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I

QSortDort

Hn\cT rcid)c? Schrifttum heftet riefe ticrftinMicbc 2öcrfc von ancrtanntcr

5:1:0 ffli* feit, aber tpcnige, in bcncn bk ÄJcbcnöfunbe bcc Zktc \o ajifct?aulict)

0cj4>iii>crt \\t wk in bm 04>nften pon Sllftcb ^cc(?in. ©ctorcn üm 2.5c-
hmat 1829 im ^farrj^aufe Unteccetit^büff im c^maltgen (gcp^^ccjog'

tum Gothen, festen <r 9on oom^ctein ba^u benifen |if fein, ber bcJoeiftccte

^ceunb unb forgfamc Bcobact^tcc bcö £ier(cbcn& 5U toerbcn, als bcr er in

öficn IBelttcUcn bcfnnnt getporbcn ift; bcnn fcin95ötcr, bet Pfarrer (T^riftian

fiubtpig 93rcf^m, wat einer ber genaiieften 5?cnncr ber (;)cinn7if>en 9lütur unb
ge|>brte 5U beti Skgcünbctn bcc bcut(4en ^pgdtuiibe alt» ^iitcu{4)aft.

6^pn alft SInabe begleitete SUfreb b«n 93aiec auf feinen Ctteifjagen burc(^

bie t^üringif<^en SBdlber, um fid> pon ibtn untertpeifen unb belehren )u

laffcn, oftmalö über unfchcirtbaro 5>inc!o, bie bennoc^), mie er balb erfüf)ren

Rollte, für ben J^imbiqcn von iV^cutaiig finb. „$)a fliegt eine ^eber. 2)on

u?cl4>cni IJpgcI ift (ic, 2ÜficbV ^oci't bu cö bort pfeifen unb jingen? iöer

ifl bet SontQnftler, u>k ^ci|t et mib wie fie^t er ou»? SDie mo^^en toir e<>

um Ifyn aufzufüllen? $ter i^ ein 9teft. ^elc^erOogel tom e6 gebaut |>aben?

9Bic cr!cntit man überfjaupt ben 53ogeI »licbt mir an bcn ^ebem, fonbem
an irgcnbeiner ^'^bcr? 2tn feinem Slefte? ©einen €iecn? 6eineni ©erlöge

ober 9lufe'? SBie fpric^t biefer ober jener ^oge( in £iebe, Sotn, ^efa^r
obet $ut(bt?* Itntec biefer frühen unb unfibettrefflict^en 9^1eitung ermacb

fi(^ ber iunge 9febm ienes 0|>dbeeauge, bo» ben $9p0el in'SBolfen^b^ unb
ben ^tccfu^Ier am ^odjont rerfcfgen !onnte, bem !ein ®etier en^ing»
mochte es jic|> am 93obcn ^inbrücfen ober tm bid>ten ^Jaub oerbergen.

©0 war es benn nic^t ju oecu>unbern, ba^ ben Jüngling fcbon im acbt-

^e^nten 3<>bte bad feltene ®Iüd überrafi^te, oon einem begeifterten Q^atucfreunb

unb 9S9§en{ebbabet bie 9Ritte( |U feinet etften Steife in bie toeite 98elt 5U er-

halten. S)aö Biel n>ar91frita, mo et, o^ne ee )u a^nen, fünf ^a^re (1847—^
©enocifcn foirte, Sgprtcn, 9^nbfcn imb ben öftfid^en 0uban $U burc^jforfc^jen.

Söenn and-» faft niditf^ mobr ihn ber J^offnu!lO| beredittgte, bjc teure

^eimut jenialö u>icberäuic^cn, unb er jid) von üücc iüdt ubgejcijiiittcii \afy,

gab er fic^ bennoc^ feiber nicbt vetloten. ^^^ei oller meiner 9frmut^, fagte

er einmal in bejug auf biefe erfte 9leife, „t?ntte id^ bocb no(fy vki, fe^jr oiel.

3ch ^>otte <5ottcr^ €onne unb feine hoct>f>eilige 9latur, ic^^jatte in meinem ^ofe
eine eigne tkinc 21\lt. ^lepfeIQ5ergtmgen modjten mir meine ja^men f^biffe,

bie lebenben großen Xiere; roie |4)mcict)e(ten mit bieSiffen, loie Ucbtoftc mid^

SßaO^iba, meine Sboint 0«^; getoann fie lieb, fie ipurb« meine befte ^eunbin."
9{a4)bem er 1856 Spanien befuc^t \^atti, untemabm er 1860 eine Steife

na<S) bem tjo^en Horben, bar- TfcrfcboTi in ^tormogen unb Sapplanb (ennen-

^lemen* 9Ud ^gleitet be& i)er^gö ^nft oon Slobucg'&otba bereifte er
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1862 Mc 93ogo6länbcr, murbc 1863 ©ireftor bcs 3ooIogifcf>cn ©artene in

Hamburg unt grünbetc 1867 bad ^ecUner Aquarium, boö er bb 1875 leitete.

äDeftfi^irieti unb Stoitaxfiturteftan befui^tc 9re^ 1877 imb ein fiafye fpatcr

bad mittut« ^»naugebiet in 93eglcitimc? bee 5^ronprin5cn 9lubotf von öfter-
*

reich. 3""i jircitcnmal jcfjcn tpir il?n 1879 in Spanien. ?)3on feiner ?\eifc nac^

Slmcrifü tel;>rtc er mei^r tränt a(e> gcfunb im ^Ipril 1884 jurücf ; es« ii>ar Me le^te

^a^rt. ^r (tacb, erft 55 ^a^rc alt, am lK9iPPcmbcr 1884 in {einem (^e-

burtoort* SRttSftinta^me vm 9lufitalien sxnr i^m lein O&rbteiC fremb geblieben«

6eine B^x^m, buc<^ patfenbe £ebenbigteit imb $U(gemeinperftänMt(^-

(elt por anbern ausgcjcid^net, finb wk tein anbrc? SBerf geeignet, bie Siebe

jur ffiern^elt in n>eitefte S^rciic tragen. Uber bae- Srgebniö feiner erften

mit ben grd^ten ^cbtoierigteiten nerbunbenen 9{eife nacb Slfrita bericbtet ec

in feinen bteibänbigen „9Jciieffiääen oue 9lotb-Oft-^frifü" (1855). $)ie für

feine f^ftfteUetifi^e £aufba^n bebetitungeooU getoorbene 95etbinbun0 mit
ber „©artenlaube", ber er bfiuptfa<!^nc^ fein raf<f)e&®c!anntn>erben Derbantt,

fällt in bo6 ^a^t 1858, n>o* er nad) Scip^ig überfiebelte. S>a8 poetif* ge-

ftimmte „ficben ber 33dgel" erfd)ien juerft 1861 unb fpäter in neuer Sluflage,

iPä^renb injtpifcl^en bcftänbig (Sinjelfcbilbcrutigcn, Por allem in ber „(harten*

laubc* unb onbetn 9IAttein »erbffentiic^t outben. 8" fcbli4>tec ^onn, aber

in nnmbecvoUec ^Infchaulicbteit er5a^lt un& ber groge ^elfter hier in Üeinen,

poneinanber unabbängigen Sluffä^en feine taufcnbfacben (Srlebniffc, teilt er

un& pon feinen reichen Srfabrungcn mit, bic er in ber 2:icrtDclt gefanunelt,

. .in inniger 93ertnüpfung mit ^emertungen über bie £änber, bie er berührte

unb beren 9eioQbtter. ^Detter erfcbienen von ibm „^rgebnifie einer 9leife

nac^ $abe[(f>" (1863), „giluftriertc? Slierieben" (1863), „5)ie Siere bee 2Bal-

bes" (mit 9^ofemä^ler, 1865), „©efangene gSögel" (1876), feine ^ttrdge
unter bem Sitel: „Q3om 9^prhppl ^um ^iqiuitpr" (1890).

XDä^renb feine größeren 'Berte jebermann jugänglicb finb, laffen (eine

in »ielen geitfct^riften jerftreuten ffeinen Sluffä^e nur fc(^n>er auffinben* Oa
ober gecoN fie wn ec^ Src^mf^^em Mft unb #enifll ccfQlIt fiitb, Ip^nt e6

fi4^, eine 9lu»wa^l ber beften in einem 9anb ^ufammen^ufQgen, um» in ben
porliegenben „S^l einen 6cbriftcn" gefchcbcn ift.

93rebm, unbeugfam im Hillen, tatträftig im i^anbcln, im SSefen aller

^alb^eit ab^olb, Pon regem ®eift, mit ftart auögeprägtem 6elbftgefa(^l, ba6

feinen 9Diberfpru^ bulbäe» nnit ein ntttteigro^r, nuirH0er,niu»{uIbfer92Uinn

mit ^5cbft audbruteollem ©eficbt; bie bp^e unb freie 6tirn, bic trdft^eSIblet'

nafe, bic freimMicf>cn, graublauen 21ugen, ber bunffe ^pllbart gaben ibm bae

(Gepräge einer ftürteii ^erfßnlict>!eit, bie auf jebermanti tiefen (Sinbnid ma^-tte.

^ie 6d)müctung unjrcö^ut^ed burc^^ fein^ilbnid u)iU mej^r alö ein guter

$Bmi<fy fein; fie fpU wt oUem ben unauftlbf4)(i(^ iDanl sunt 9lu6brutf

bringen, ber bem ^erblic^en fOr fein unermObliil^es 6^offeit, fttr feine

Oaffifc^en SDerle gebOl^tt.

J8eip5ig, lZ8utt4921.
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I. Q3iltcr auö öcm Sicricbcn.

Q3or aücn übrigen (Erdteilen fc^eint bcfonbcrs Slfrifö berufen ju fein,

unfern 2agen Xiergeftolten am bcr marcbcnhaftcn 53orJicit in leben-

bigen ©i(bcnt oorjufü^ren. 2ibcr man mu^ jc^t \d>o]\ mothüc^ weit in

fein f^nncccö einbrincicn^ et>e man if?ncn, ben 3ii^^^^r^^^^<3fi^n^n t>bcr

iibciööebliebcncn fiü^Krcr 6cf)öpfun(^9tac^c, begegnet, ^lud) bic recht

eigentlichen IRinbcr bc5 bcilu^icn '>5tiDTiKL^ ^er 9lorbl?äi[tc 2ifii£a6 baben

fich aiU". i^ciicn uutcicin ^au]< cntfciiU unb finb mehr bcn OucUen-

lünt'ciu äu^ejogen. !^09pten leben nur noc^ ipenige Ärclobilc in

Singft unb Oorge; bafe bie tbtenbe Jhigel für fie u>o|)I bereite gegoffen fein

Könnte; unb ^bie, ber Sote bee göttltcf^en 9lil6, ^at ficf^ gegentoattig

f»i» na<^ ^cm Cuban jurüdgeaogcn. 9im ktx dttbetflfmtte Bc^neumon

pfytt 119^ ^«tttautage, felbft in ItntecAg^pten, ein rec^t bef^^aulic^ee

£eben: et t)at fid) bem Beitgeifte gefügt. 5hroto^iIeiet gibt es ni^tme^c

cniftdufc^arren; be&(^a(b fpürt |e^t bos tluge $iet ten $ü(>nereiem um fo

eifriget nac^, unb arge ^etleumbet in feinen SUigen, benen au<|^

leibec mi^ ^Un mufc n>Dl(en he^aupten, ^% Mefe i^m gegenübet

weit beffer f<i|^me<ften, olebie AtotobUeiet i^m ftü^et gefc^mettt ^oben

foUten; benn ee nuig ni^t gerobe leicht geioefen fein für unfetn eblen

3<^neum»ni biefelben unter ben Obigen einet JtrbtobiCnmtteri bie oft

fe^r ungemutli«!^ fein Kann, ouasufc^rten*

&p ift an ben ©renaldnbcm Qtorbaftitae vvti ber alten ^errli^eit

ni(f)t Piel übriggeblieben, t^ringt man aber tiefer ine 3""^^^ w^^^l'
bteiedo bet $Uten ^elt" ein, bann jeigt fic^ ber rbteil noc^ ^eutjutage

in feiner ganjcn €igentümlic(>feit. $>ie oiertoufenb ^a^v^ alten ^iero-

glpp^enbilber ber Tempel ^g^ptene »erben lebenbig. ^apian unb

Slilganö, 5^otobiI unb ^bi^, bie gegenmartig in ber 9^ä^e ber Sempel

gan^ ober faft gan^ fetalen, leben in grbf^er Se^agli<|^teitunb 9Ui)^e unter
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10 I. 9ilbtt «u« ^emCtftUftcn.

bcn fic^) glcittgcbticbcnen 3}^en[cbcn beö Stt^i^^J-'"- ^^^^ i^>ncn treten

ou* jene pbaTitaitijc(?en^icrc, i>ie wo^i immer mehr ober locnigcr in einer

gcuMi'fen Siiiü<tö<?'>f*5<?n^<?i^ gelebt ^aben, jene Übriggebliebenen, it>ie

(Elefant, 9ta5bprn unb 3lilpfcci>. 22lit bcr 33ili>ung unb ©efittung beö

9llcn)d;cu »ertragen fie ficb nicbt: baher finb jie bereits allerorten; tt»o

biejer ^ur iinbeitrittencn5)erri'dnift ^K'Umgtift^berfurdytbareTi'iJcuertpaffe

erlegen. 2iber bort, a>oinit bic iL'ai^c ober ber33ogenben9Rann bewehrt,

|tel>en fie i^m noct) l^cutc feiiibUd; .jCMcmibcr.

2ine größeren 6tröme bes 2ifiifa6 — nui 2ifii[u6 — beher-

bergen nocf) gegentpärtig bas ^lil-ober^lu^pferb (Hippopotamus

ampMbius linne), ber 9Iil ebenfotDof^l n>ie ber ®ambia> ber Sambesi

fomp^l wie h€t öliger, 9ltibien ift C6 bcrdte ab ausgerottet be-

tra<^teit; bmt nur feiten aelgt fi<^ eittes it9tMt4> bet Gebirgdfette von

9t()erri, bie als Me Gfibgren^c bed 6Dnnenlattbe6 gilt Slnbere i|i es Im

ojtfubdit» S>er 6taM Q^ottum (am gufammenflu^ be» ^Beigen vmh

flauen gelegen) gegenObec liegt eine ((eine ^cmmrcict^e Snfel im
9lhiab ober 9De iften 9111; ouf i^r fo^ ic^ nod^ im 3a(^te 1851 boewof^l-

belonnte 9<tar „^affecbüffef', ha» allfSf^ül^ mit ben fteigenbenfluten

mi» ben Hnodibetn bee oberen ^luffe» ^erabtam; manche 9fi<^fentugel

^obe i<l^ 9ergebli<^ na<^ feinen Stbpfen entfanbt 9Denige 9ReiIen ober*

^a(b ber .^mtptftabt ber ^bUe" fiej^t man in ben 6<^(ammban!en ber

6tromttfet f^figere 0pitren biefeo plumpeften aller Siere, etioa 2loel

^% tiefe, baumftammftarte 2öd^tt beiben 6eiten einer mulbenortig

eingebriUtten ^r^. 0» finb ^ätjrten beß ?IiIpferbe6; tr>eld)e biefee au*

rüdld^t, toenn eo auf [einen näcfjtlic^^en SDeibegängen i>em Strome ent-

fteigt, um nad^ einem ^x'treibefelbe ober bem SDalbe ju tpanbem. i5>ie

£5d^er rühren t>cn ben 33einen |>er, bie g=urc^e r>t>n bem auf bem 0cf)lamm

ba|)ingefc^leppten 93an<fje; benn bie 5U i^m perfinft bas Untier im
tPeicf)en, nachgiebigen ^^oben. ^ei ber ungemeitt geringen Slbflacbung

be6 Slbioh ober ^oi^en Jli'fl^^"^- ber 9^egen3eit hier unb ba gegen

jtpei OTeilcn uvit ubor icb.-^ i einer llfcr (luöttitt, tann man iene ^of^rten

nici?t feiten 33iertclmeilen weit oerfolgen.

2tn i'olc^en Orten entbecft man bie ^lu^rtefen febr halb. 3" 3w>i)'ct^cn-

röumen von brei, böd^'tene oicr 37^iniiten bemerft man irgenbwo einen

bampfartigen 2öaiiciitial^l, ^er Md> etwa brci ^^tt^ über bie Söüffetfläc^e

erbebt, unb pernimint ^iu,leid) ein eigentuiiilid)c6 öd>nauben ober ©rau-

fen, piellcidit üud> ein bumpfee, an bas grollenbe (ScbrüK cince. 53uilcn

erinnembee Srummen. ^vtt ift [oeben ein 9lilpfcrb aufgetuuc|;|t; um ^uft
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1. Ood SlUpjct:^. 11

5u f(^pf«n. ®ennman na^ dcitug \k^t, tannmattouc^bmm^^la^Un
Hopfbesfdbentoa^mc^men : eine f^ttnlofe, tpte ober brdunlic^roteSItaffe,

auf ber man 5n>ci 0pi^cn, bie O^ten, unb Pier ^ügel,*bie Sbtgen unb

9la[enl5ct)er, fte^>t 9??it einem größeren öc^iffe barf man ee btelft iDagen,

3U jenen Röpfen bin^ufabten; benn bas ^iet f4^eut \iö^ nid^t t>ov ber

^&atU, fonbcrn glo^t fie, ungeteilt, J)d<b[tenö mit bummer ^ernrnn*

betung an, oi?nc [id^ burcb fie unb bie auf ibr befinbU(|^en 9Renf<|^en In

feinem Stuf- unb 5licbertauc^en ftörcn ju laffen.

•5>as ?tilpferb i|t, umc alle !5>icfbäutcr (etwa mit 9(u?nabmc bcs 9la6-

bcrn;^), ein acfcKig^'ö Xier unb finbct |'id> bcdhalb feiten ciir^cfn. (Ein-

mal jab lä) beifüge pier 0tü<f auf einer ©anbinfel fiel) ergeben, ein anb-

rc5 92^al traf id> ibrer fec^ö in einem 0ee, nabe um Hfer bes 3?Iauen

^Vlufi'eö; an. (Größere ©efdifcfjaften icb nicbt; wohl aber berichten

alle 5lci|enbe auf bem SÜeifeen 9Zil pon Trupps, bie minbei'tenö je^n

0tü<f entbielteU; unb 9^icbarb fanb im 9Xiger, Sipingftonc im g'itnbcfi

„jabiretcbc gerben", ja, fogar „eine imglaublid>c ?7?enge" Pon ^lufe-

pferben. 5>er 2Bo^nlrci6 einer toejeUjd^aft ift befcbräntt, bu er ftets in

bec 9lä^e guter ^utterplät^e liegt. 0cbün ein größerer Xümpel genügt

einigen ^lu^pferbcn laTu^ouin 2iutcntbalt. ber S^egen^eit (cbei-

nen [ie jebocb größere 3Ban^olu^K3en ?iu uiitcrnet>men.

93ei Xage PcduBt bic (öeiollictaft nur an 911113 mct;id;ciüeccen Orten

bas 3öafier, um in ber 9lä^>c i)e6 lifcrs, teils im {eichten SDaffcr, teile

auf bem fianbe felbft, ficb einem träumerifc^en ^albfc^lummer binjit-

geben, ©obei gründen bie mönnlicb^n tXttz Pon Qtit 3cit,

unfrc CM^tpeine ee 5U tun pflegen, n>o^( ale gcic^cn i^rer großen

^ebagli(bMt. 9tux an Orten, an benen fie bie ij^nen »on bem 91tenf(^en

bro^enbe ©efa^t tennenletnten, achten fie auf ba5$teiben i^eö ^aupt-,

fa, aUeintgen ^einbee; in ben SDeft- unb OftlAnbem 9(fritas tümmem
jie ft<^ aber nt^t 9iel tun tf^n. 9Benn ber Ort 5U fold^er Q!Rtttagaru^e

teilet einlobenb ift, legen fie ouc^ wc^l gerabe^u auf bie Geite«

miebemm n>ie bie 6<^n>eine e» tun. C^egen 9(benb Kommt £eben in bie

<^ellf<^aft. 4)0» <&runaen ber 9RAnn<^n etftortt ju einem <&ebnUI^ unb

bie gan^e ^erbe toucf^t fpielenb auf unb nieber im 6trome; bann unb
n>ann beginnt fogor ein luftiges 9lamentli<l^ in ber 9Ui^e pon

6d>iffen fcbeinen fie \\d) bann gern ju jcigen; »enigftcnß bemettte t^^^

ba^ fie unfec 95pot bei abenbli<j^en Sorten regelmäßig auf größere

6trecten begleiteten. 0ie f<bn>inimen mit erftaunlidjer £eid;tigteit in

lebet SBaffettiefe, touc^n auf unb niebet, besiegen fi4> vud- obet
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12 I. 9II&«f au« btm Cfeflc^cn.

trcifc, trenbcü jid? gewaiibt tiad? allen €»citcn iinb |<4)toimmen ingecoi^et

^ic^tung mit i^cm bejtcn 9?uöccboot um öic 2Üett<f.

5>ic tidfcti .(^ettlagcn, hic ben ^üefcnldb bes ^icrce alljcitig um-
geben, muffen jebenfalb al6 y)aupturfad)e angejc|)cn werben, i>afe i>a6

fpejififi^c ®en>i<f)t ^cs Tcilpferbeö bem t>e6 9!Baffer6 ganj ober jiemlic^

gleicbfommt unb bem ungefiigen ^icl> t)ierburd) bie Seld^tigtcit ber ^c-

tpcgungen im ^Baffer miH^lid) rpirb. (£ö ge^^öit ein bebcutenber ^öcpet-

umfang bat,u, fo Diel ^Baffer perbrängen, i>ofe 15—20 3*-'ntn<^c (!) S?ör-

pciyciiMiln aufr^chchen merben FonncTU ?lber bie^^cttlageti unter ber ^^aut

bc& 9uipferbe6 |uii) auc^ [o bld, ba']^ ]ic allem i]ca>ip hinreichen, bie günitigc

33erminberung bes bejüglic^en ^eibesgeipi^^ts bcu>ciEittüigeu. ^c^

^abe bei rut>igem 6c^u?immen bee ^iereö niemab eine t)eftige ?luber-

beu>egung bedfctben too^cnet^men tdnnen; bas Gaffer um ho» fi^iolm-

menbe 9ltlpferb Meibt vielmc^c gidtt unb unberngt. <S»«cab< bad <5<0en-

teil finbet jtatt^ n>enn [id^ ba» Ci<t ipütenb auf feinen ^einb ftürjt ober

tta<l|^ einem erbetenen Bö^u^ im 0trom herumtobt, ^ann fc^nettt e»

bie Hinterbeine QberüUd (»eftig ^utütf, fct>ie^t in förmlichen @a^en pot*

wdctof unb bie GetDott ber Sevegung ift fo gro^, ba% e», loie eriDiefen,

mittelgroß €k^iffe emi»oc^eben ober ^ertrOmmem tann.

3n ben Pflanzenreichen, feeartigen €ieUen bes ^tabs oerUlf^t bao

9tttt>ferb au^ 3ur 9ta<^l^eit bos 6trombett ni^t ober mir |>b<^ft feiten.

^ friftt bann bei Sage unb bei 9on ben im Strome felbft ioa<^fen-

ben pflanzen, loenn eo eben hungrig ift, 9Bie bo» garte unb «Erhabene

fo oft bem Stoßen unb <Semeinen unterliegen muft, fo au^ ^ier. ®er

bucc^ bie 6innigfeit längft rergongener, fc^iec oergeffener 33öl(er ge-

heiligte, ald ©ilb ber ©ott^eit betrachtete fioto6, ber herrliche, tbnig-

liche S^ruber unfrer ftillieblitten Söafferrofe, bient jur ^ouptnahrung bes

2:iere6. S>ie ^flanje, beren ®eftalt allein fc^on ein ©ebt(|»t unb beren

©lüte von 'i^atbe ätberifcb ift, it)ie oon 5)uft, loirb oon bem müfteften,

robeften aller Säugetiere bes^eftlanbee gefreffenl öo fäUt ba5 freunb-

Uche 9)^ärcf>en ber plumpen ^tltag^tpei&heit jum Opfer!

Sin frefK'nbc'3 ?^i(pfcrb üt in ber Xcit ein efelbafter 2tnblt<f. Stuf bie

(Entfernung einer 8^'bmelmeilc faiiii man bae SUifrei^en bes 9^ad)en6 mit

bloßen klugen fehen; in einer vintfernung oon etwa t?unbert Schritten

nimmt man beutlich alle 33eu>eguTigen beim ^^reffen ipabr. 5>er h^fe'

liehe gro^e S^opf oerfchroinbet in ber liefe unb u?ühlt unter ben langen

herum, ber fich auflbfenbe Schlamm trübt bas Söaffer weit \)\n; bann

ecfch^^^ ba&^ieh Q>iebec mit einem ^aul ooll, be^glich gto^em, bictem
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1. iS>(ie 9li(pfecb. 13

Söntcl abgcriffencr ^flanjcn, legt i^tx auf Mc Oberfldct^c bcd Q!8a|fet6

unb jcriaut unb jcrmalmt i|)n nun langlani. 3u bcibcn 6cU(n bC6

d^aulcd l^dngcn bic 9{an(cn unb 6tcngcl bcr (SccDäc^fc lang |>crau6; unb

gr&iUic^ct ^flan^cnfaft läuft, mit ^pcläyd untetmtft^t, bcftdnbig über

bic »ulftigcn Sippen herab. (Sinjclnc halb jcrfautc (Srneballcn werben

auBgefto^cn unb von neuem pcrfchluiuicn. T'ic b!^^cn2UlC}etl cilci^^cnbe-

tD^guncif Io5 ine ^citc, unb bie fußlangen ^to^- unb (^ctjä^nc geigen

(U^ in il)rcc ganzen (^SriJ'ge.

^ebenfalls Hn^ Mejenigen Orte ber ströme, Me bem ^ierc im

€5trpme felbft bie SBelbe gen>äbrcn, ibm bie licbjten pon allen, gn jener

Qnfdflur beö 9ibiab5, wo biei'er baib jum ftillflaren 0ee, balb jum
fauienben öumpf unb balb iDiebcr jum u>eiten 33ru<b mit parabfcfi-

f<()er ^flrtnj,enpracf>t unb aller ^üde folcben 9^cicbtum6 loirb, n>äbrenb

er felbjt nur ^iec unb ba ab langjam büt)mid)icid)cnbcr '^inv, jic^ bc-

funbet, leben S^rofcbile unb Qlilpferbe 5U ^unberten jabrauö
,
jaljrcin

au6fd)Uk;[^Ud> itn <5tit>nibett, ohne i'id) um bie 51uf^enu>elt ju bcfuminccn.

fticr ipirb unjcr S^ier junfcbeii ^c1u malton iVirnru?, bem £otoö, bem
pflaumenleic^ten 2lmbal- ober 2linbüt>id;iol)i<., 3kptuiiien, S3ajferUlicn

unb ^unbert anbern, un6 jum allergeringften ^eil bctannten ^flangen
geboren unb verlebt fein ganjee £eben im 6trom.

3(n^€f» ift «e in olCen ®egcnbcn, n>p Steilufer bie 91üf{e hegren^en,

im 9Iauen ^lug ober $lftal, beffen rafc^crer £auf (eine Gee*

Mlbung geftattet. I^ict nuift ee auf» £dnb fteigen, um ju toeiben. ^Etma

eine Ctunbe mö^ Sonnenuntergang, bem in ben Xvopen bfltamüSi^

faft ^auberif f<^nel( Me li^te, fcf^One Tla^t folgt, entfteigÄ ee mit gti^^tet

S3otfi<^t lauf^enb unb fpa^enb bem Ctrom unb üettett, fo plump ee

ottc^ ift, an ben fiettften Ufecpfoben ^nan. 8m Unpalb fie^t man feine

9Dege überall, top ber 9tet<^tum ber ^flan5enn>elt gute SBeibe i>erfpri<i^;

in ber 9Ul^e bevD^nter Ortf4Kiften ri<^ten fi<^ bie 9fabe na4» ben

^nu^tfelbem. |M«r fflUt ee »erf^eerenb in biefe ein, ^ier »irb ee, tsp^"

bem ee nur <^flanden fri|t, 3um f<^ablic^ften unb gefd|^tii<^en Kier.

$>enn mit blinber 9Öut ftür3t es |i<^ auf feinen njl4^tli(^n 9Deibegdngen

auf alle [\&> bctpegenbe Geftalten unb oernicbtet fie, menn ee biefclben

erreicht. S>ie vier getDaltigenQUt^m ber S^iefern, von benen loentgftene

bie unteren bei auögentac^fenen Sieren eine £änge oon mehr ab )»el

^ufe errei4)cn, finb anbern Bieren gegenüber furchtbare SÖaffcn; mit

i(>nen jermalmt ee jelbft 9linber ju ©rei. 2öo 9'lilpferbe t>aufen, werben

bie gerben forgfam bea>a<^t, benn audf bie ^amUofeften (&ef<|^bpfe reiben
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14 I. Silber au0 btm Cicticbcn.

^a6 abfd)eu(id)c ^icb blinbipütenbcm Qom. 9lüppcU berichtet, ba^

ein 9Iüpferb ricr Su^ocbicn ^cnnahntc, bw nibig an einem 0cböpfrabc

ftanbcn; icb iolbft I?abc öcuuö üt;uU<:f)e ©c[d>id>tcn pciiioiumcn. 5>ic

(?ingcbcrncn cijü^kn, bafs es mit bem 9KauI üUi^ieift unb ccft guter

^ei^t ^on ©cgcnffunb feiner JOut mit ben S^iH^m jcLi'tampft.

($)er 9nenf4) jciui \:aiu>ci i)i t'>em S^iet gegenüber ^iemlicfj ma4)tlo6,

obgleich er immer ber einzige gefä^)rU4)c ©cgnei ^e6 Slilpfcrbee bleibt.

!S)enn au&cr ©lutegeln, SHücfen unb (Eingc«)eibeu)ürmem wirb bas 9lil-

pfcc^ oon feinem <Sef(^dpf angegriffen, unb olle \q jc^ön auegebacf^ten

sümpfe 5n>ifc|)en unfcrm Siev und bem jhotobit ntftffen unerbittlich in

ba» 9leid> ber ^abel vermiefen ii>erben. einmcil, ber 9Ren|c^ ifi ber

einzige Gegner bee 9lilpferbe8. Sur 3^t ber ^ruc^treife aflnben bie

8>orfbetDo(^ner lang» bee Ufere $euer an, um ba& gefräßige Ungetreuer

von ben Selbem ab^u)^alten; an einigen Orten unterhalt man mit Srimt-

meln einen beftfinbigen £jlrm n^^renb ber 9ta<^t, unb gleii^ow^t finb

bie 9ti(|>ferbe ni<^t fetten fo tO^^n, baft fie nur bannna^ bem^Iuffe )urfi<^

t^m, tpenn eine srbtere Äenfcf^enmenge fc^reienb ober trommelnb

unb mit S^erbrdnben auf fie Ipefturmt*

£eiber ift gegen bae 9ltlpferb ein SRittel, bae bei anbem ®eren
regelmäßig oon bem beftcn (Erfolg getrbnt wirb, nicf>t anwenbbar, unb
bic^öllifd)e Statur bc6 Untieres gef>t baraud recf^t beutlic^ |)erPor. ^ad
5öort bee ^ottgefanbten SHo^ammeb — 9üla|>6 $^rieben über i^ml — ift

träftig genug, felbft ben Elefanten von ollen ^Jelbern abju^alten, bie ee

in ^eftalt eines bort aufge|)angenen Amulettes fc^irmt; boeSUipferb aber

mißa<f)tet tuut boe träftigftc, n)ir!famfte 2lmulett, unb fei ee felbft von

bem €<^eic^ el Ulema in 2Retta gef4)riebent 0o bleibt bem armen ©läu-

bigen eben nur bas i^^euer übrig, um ^öHtfcbcs mit ^bllifcbem bannen.

l5>io ir e i b l i d"» e n Oliipferbe, bie ein f^uniiei:> baben, nebmen biefes

öuf ibreu 2Beibec»üniicn niit auf bas iionb unb finb bann boppelt gc-

fäbrlicb. ©enn bie für üvi- hiiwt^ ^ärtlid; befcrgte Cliutter iiel;t aud^ in

bem unfcbidbigften S)inge ©efa^r unb ftür,;^t fid) mit ber furcbtbarften

Söut auf jebcii ^^einb. (^s j<^eint, baß bas t^un^c lange 3eit oon ber

9Jlutter geführt utib geleitet roirb, benn fiipingftone junge 2lil-

pferbe nicht piel grof^'r als !S)adt6bunbe, roäbrenb id; niemals \o fleine,

fonbern ^Ö4)jtcn6 i'plctje beobachtet babe, toeld^e bie ©rpge eines poU-

fommen ausgewac^fenen ^bers hatten, ber bebeutenb größeren, bie

noch immer mit ber Otiten airuijcn, iiidn ^u gebcnfen. S)erfelbe 9?eifcnbc

beric|)tet, baß bos junge '^liipfccb von ber 92Uitter anfangs auf bem ^aijc

Digitized by Google



1. 9tiipf«cb. 15

u^^ fpätcr auf ^om2Bi^crrif^ gctutnicn lucrDc; id) habe bic8nicboobad)tct,

j?ai>c Uber feinen ^runi), an t>cr 3Ba^rbcit ^C6 ^ipincjitoncfd^cn ;i3cnct>tcö

§u jipcifcin (2:af. l, 2(bb. 1). 2Bir bcibc [timmcn bann poUftänbicj mit-

cinanbcr übcrcin, ba^ bic 97hitter ihr ^lungos iärtlid? liebt, io, i^t» tiluube

bc()auptcn 5U tönnen, bag fic^ au<^ bet33ütcr feines 6piö^lui9ö jc^ü^cnb

onnimmt. SDcnigftene ich faft immer um ein Quuöcö juhm alte Slil-

pfcrbo. unter benen bie 92^uttei' allerbiriöö Icicbt crfennen iixu. 6ie lä^t

il?r Kmb Ecinen ^Ut^etibtid aus ben klugen unb ben)ad)t jebe \cuk\: ^e-

tpegungen mit müttcrnd)ci Vuft nnb järtlicbcn 6orijen. 3iii^'**-'ilen fpielt

bae imgefugigo iicc t^anj hi']iw\ mit feinem i!ieblincv; ba taud)en bann

bci^e fdjerjcnb uiif unb nuu'^ci unb untoilMltcii jid^ uut inuiiunen.

Ift ipabiicbeinlicf», ^uj) ta^. o^i^Ö^ i"i ilVajici [dniniiunenb (äugt, benn i«4>

bemccttc bftccs, bafe bic 2üte mit bcni Stopfe über bem SDoffer ru^ig auf

ein unb becjelben 0teUe blieb, tDä^)ren^ bae 3ungc beftänbig bic^t neben

i^c ouf wob niebet tauchte, jebenfdto um 9llem ju ^»Icn* Hbtigm tocift

man ü^et (^rjeugung unb Geburt bcc ^ungen^ Me 3^it Srd4>tigtett

bet SRutter unb bei:glei<t)en npc|> gar nic^td Gi^ece«.

€0 Ift ni(^t ratfam, fi4^ einer SlUpferbmutier, tvenn fte t^r j^nb bei

fi<l^ ^<d, 3u na^en; benn fie greift au<fy bei £a0e 6c^iffe unb 9!Renf<^en

m, fobaib fie ®efa(ffr fflr i^r ^un^ mittert. Siotngftonee Stalin lourbe

9on einem n>eibCi<^en Qlilpferb, beffen gungee tag» PPt^er mit einem

€»peere getbtet mptben wox, (aCb oue bem 9)affet gehoben unb ber-

geftolt erfc^dttert, ba| einer feiner J&eute ^rouegefi^Ieubert tpurbe, P^ne

h0% bie SRannf^dft ba6 Cier gereift ^tte. Unb i4» felbft ^dbe b<i69Utfen

alter 9UIpferbe unb i^rer Sund«» einmal fc^ver bfiften itÄffen.

Ilnmeit be5 lin!en Kfer» bee SifraCe Ratten n>ir einen 9tedentei4»

ober 6ce aufgefunben, ber »Pm Ötromc bei feiner Ilberfd>it>cmmung

gefuUt ipprben unb nod^ betunfrer ^nfunfl im ^ebruar^temlic^ tpaffer-

rei<^ »ar. Stufeer einer CT^cnge von ^dgein lebten in \fym au<fy Ärolobile

unb mcf^rece 9tilpferbe mit i(>ren jungen. ^a(»tf€(Kinlic^ fyattm leitete «

bie flcinen unb perl^dltnipmd^ig nieblic^en jungen in i^m ^r 98eU ge-

brockt; jpenigftenö fc^ien mir ber ftille, rut>ige, ringd pon ^fflälbern unb

an einer 0eite fogar von ^^elbern eingefaßte See ju einem 5Docbcn-

bett für C7i(pferbe woh\ a,cc\(]nct Hnfrc ?IufTTicrffamfeit unb r^agMuft

fclfcltcn Dor^üglid? bie berrlidjen @d>tangenbal6Pc>gel, obgleid? anr, utu

auf bicfe gcfd>icften S^audjer feuern ju (önnen, c^t bii^ an bie 23ruft in

baß 2ijai)er maten mußten, tro^ ber Ärpfobile unb 9ulpfcrbc, um bie

a>ic un6 ^eute gar niö^t tümmetten. 22lein ^ä^i ^onibolbo, ber
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bic Qagb in 93ütcr SIbam» J?(cibung aufführte, hatte eben ben pierten

ßdjlangenbülöDogol ^lücflich burcb ben ^ab gejc^ojfen — met)r al8 ben

i)ale bcfPTTimt man von ihm über bcm 93Döffer nic|>t fc^eri — unb

nwtctc auf i^n ^u, utn ibn aufzufinden. S>a fcbrett plö^lid> oom dn-

bern llür i^er ein »Subanefe laut auf unb w'intt unb gebärbet fic^ u>ic

toll. 2:omboIbo |d>aut ficb um unb ficht ein n)uti4>naubenbe6 ^tilpfcrb

mit mäct^tigen 6äti>en auf fic^ loeftürmen. $>a6 *53iet) hat bereits feften

(Scunb unter ben (Vüfien unb jagt m'w ein aiuicidvDftcnci i^bci ^luctl i'^ic

fluten. 5^er9Uibtci; ciyicift in 2:obc6arujlt bic 5Iud)t uu^ ciieid>t; hiö

jum llfvaanbc pon feinem furcbtbaicii Or^mbc perfolgt, glücfUct) ben

2Bülb. U)ar mit meiner trcffli4)en, Icibcr aber bio^ lei<^tc Äugeln

f<f^icgcnt»cn 93üc^fc bem treuen, ^>oc^ft braucf^baren 5)iencr ju ^ilfc ge-

«üt mb fanb ii^n im unb ftöf^nen^ mf liegen:

„La il ]aha il AUah, Moliammed rassuhl Alklil — €e giH nur einen

Mt, vaib dßo^ammeb ift fein ^ropl^etl — 9turM 9Üla^, bem 0tatten,

allein ift bie CMcfe; nuir Wi ^Ptt bem ^elteni>en ift i>ie ^^ii^et — 9e*
^fite, 0 ^enr, beinen Gläubigen wt bem aue beinen l^immeln aur $&Ile

^inobgefiütaten ^eufell — UHi |Hmb, bu ^unbefo^n, ^unbeenlel unb

l^unbeurentei, bu von einem ^unb beugter unb von einet ^finbin

®efdugtet — bu toiUft einen 9!RQf(em freffen?! ^erbamme bi(^ ber

9{ttmA<^tige unb ii»erfe er bi<$ in ba» Snnete bet ^dllet ** S>iefe

unb d^nli^e Btei,\€üf^t unb 91fi<^e enirangen fi^ feinen bebenben

£ip)»en. Oann ober fptang er mCAenb mf, lub eine Shigel in fein ®e-

u>e^t unb fonbte fie bem 9lt(pferb na«^, b<t9 n9<^ immer »or und tobte

unb larmte. 5hige( tankte luftig ouf bem SOaffer ^in unb an bem
Ungetüm, bae im Eingriff tpeiter pcr|)arrtc, porüber.

„93ei bem ©arte bcd "iprppbeten, bei bcm Raupte beine» ^Jatcrö", bat

er mi<fy, „fenbe bu bem nic(>t5tpürbigen @ottec4eugner am beiner Q3ü4^fe

eine ^gcl ju; benn au4> mein fc|>öner ^aud)cr ift ja pcrlorenl'*

34) ipinfa|>rte feiner 93itte, fc^ofe unb |>i>rtc bie Äugel auf bcm 0<fyäbd

einfd)lagcn. 9tilpferb brüllte laut auf, tauchte einige SHale unter

unb fchunnnni udd) ber TRitic bes \5eeö ju, toic es fd^ten, ohne burc^ ben

@4)U^ tuefentlid? geftört ^u fein. 9hir feine Wut nahm ron ^titnbe

(Stunbe ML ^^rellich lie^ uuö unfre S^adifudH frrttni i^ie hier utib ba

erfcf)einenben Rbpfe als 0cbcibcn anfe^)en, na<^ bcnen wir, fooft es on-

ging, eine S^ugcl entfenbeten. truf^tc au6 ^fahrung, ba^ meine

\^wad^e 35üd>fenfugcl felhft bei einer (fnt^cniung Pon ]\od> nid)t pier3ig

64>citten taum bte ^aut t>e& 5^ppfe& burd^bot^rieri tonnte, topllte mir
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o^ec 9lei<^i90^ bat Vergnügen ni<^t ^etfagen, bem „9ib^\mbkti bec

l^dtte" unfern ^ger füllen }u laffen.

9luf unfr«r SUUteij« tarnen n>tr, toenige Sage nac^ Mefem Notfall,

»iebef )u bemfelben €^e ttnb itieNn lod^renb Ht 5ag^ ^o» 8^(-

f<^{e^en na^ btn 9lt(|>ferbt^fen wie 9pr|»er. 3n bod Gaffer butften wir

UM aderbinge nicbt me(^c loagen; bafür aber fc^icnen bk 9Tilpferbe au^
bae Sonb 3U oct)tcn, unb fo (>crrfd>tc jcbcr ©cgricr in [einem eignen

Ärcifc; roir auf bcm £anbc, bic 9ZiIpfcrbc im ^Baffer. 9lacf) einci fcbt

ergiebigen 3<i9^ !c(>cten »« nai^mittage auf bas ©oot jurüd, mit bcc

3ibft4»t, bte 8<tgb m änbern borgen fort^ufc^en* mürben n>tc

gegen Sonnenuntergang benacbncbtigt, ba^ foeben eine ^a^lretcbe ^erbe

ppn ^elitanen Im Öee angefommen fei, um bort ju übernachten. 28ic

gingen bee^alb noc^male ^um öee unb begannen unfre 3^9^ ^wf ble

^bgel, bie im legten 0trabl ber 0pnne auf bem ^unf(cn, hier unb ha

ocrgolbeten ?J}affcrmicticI mic aro^e tpeifee Teerofen crfc^ienen. \\r\

loenig JUinutcn battc id? jipci IVlifuue erlegt; 2^ombolbo jagte auf ber

anbern 0cite unb feuerte ebenfallö lebhaft, ^hn erioartenb, oertoeilte

i<b biß na&> ^on?ietnintergaug auf meinem <5tanbe. er jeboc^ nic^t

erfchien, trat ic^ mit meinem nubif<^n Begleiter unb ^eutettdger ben

9?ücfir>eg an.

llnfer <?Pfab fubite burc^ ein 33auma>oüenfelb, bü6 bereits miebet

oom llrwalbe in 33ei'i^ genoniinen, gänjli<b oeru>ilbert unb arg oon

©ornenrünten unb anbern <5tac|ic(gen>äcbf^" burcbjogen u?ar. ^xofy

unfrer 23cute unb ber fcböncn knien Qlüö)t nach bem beiden Sage,

3ogen wir unfreo 2Beg5 bab'ui. c2'd>on batten ti>ir faft bas (5nbe be»

i^ccc. cireic^t, als mein 2^ui>ici pknilici'» nicinen 9(rm ergriff unb mn Kife

jurief : „(^fenbi, fcfjau, wae ift bas?" badete babei auf brei buiiile,

bügelartige ©egenftänbe, bie icb, fooiel i<S^ mi<^ erinnerte, bei Xage

nic^t gefeben batte. 3<^ blieb fteben unb blidte fcbarf na<^ ibncn \)'in, ba

betam plo^lic^ ber eine ber ^ügel ^en>egung unb ^ben, — bad nicbt

9Ctfonnenbe 9ButgebraC( bes 9ltlpfecbe6 tbnte un» grouenoott na^e bi

bie Öftren unb belebrte une vollftanbig über ben Brrtum, feinen Urheber

für einen iSrbbaufen gehalten au b^ben, benn in 6ä^en ftürate ftcb

berfeibe auf uns 5U. 9Beg n>acf ber 9Üibier 9fif^fe unb 9eute;— „hauen

SUansL ja rabbi!" — ,,$ilf une^ 9 fkrr bee ^inmteb", rief er fc^aubemb,

Jlttfy ^ffenbi, bei ber ®nabe bes SQlmacbtigen — fonft finb a>ir ver-

torent" Unb oerfc^nwnben mar bie buntle Geftolli im ®ebüf(^; i(^ aber

nntrbe mir bewußt, baft i<^ in meiner lt<^ten SagbNeibung nohoenbiger*

•
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meife btc 9bt0en ^ee Ungetüme auf mi<^ ientcn mugte, unb, tpaffenloö

tpic ic^ war — berni meine 9Baffen tt>aren eben feine SDaffen gegen ^en

{Httitgepanzerten 9liefenl — ftür^te ic^ mic^ bUnblingö in bas bomtge

©cftrüpp. hinter mir |)cr brüllte, tobte iinb [tampftc bae müfte ^teb,

por mir unb rcctitö unb finfs rcrflochtcfi jid; bie 'S>rrncn unb 9tanfcn

einem fuft uiibuict)bringlicbcn (Setpirr; bio vStacbcIri bor Q^ilmimofc ober

9it)arrat oertoutibcten mic|) an allen teilen bee SU^rpcrs, bie gebogenen

S)omen bes 9^atat rifjcn mir ^e^cn auf ^c^en oon meiner Äleibung

^erab — unb a?etter flob i4> toucbenb, fc^jroeifetriefenb, blutenb, — immer

gerabeauö, ohne P,id, cfync 9iid;tung, gejagt von 93erberben unb £ob in

®eftalt hc5 6rficinal5 hinter mir. (?8 gab feine ^inberiüffe für micf^. 2Bic

fe^r au(4? i>ie S)onten imcfy vci wunbetm unb bie 2Bu^^cn fcbmcrzten,

ai^tcte ihrer nicht, fonbcm \ac\t^ rt^rjroeiflungsPoU roeitor, iPciter, weiter!

7\d) ivd% Cö nicht, ivic lange bie o?ilbc ^e^e gcbauect haben mag;

jebcnfallö ©ä^rte \w iitcbt lange, benn fonft t^ättc basta^cnbc Ungeheuer

mid> bod) wo\)i cmgc^üU; gieid;ioohl bünfte micf) bie babei oerluufcnbe

Seit eine (Ju>igfeit fein. 5)or mir bunffe 9Zad)t, hinter mii mein ent-

[efeilic^ei oci'^^; u-'u^tc lüc^t mehr, tvv i«d? micb befanb. ©a, ^im-

mell — i4) [türjte unb [türjte tief. 2ibec ic^ fiel tpcic^j; i4) lag im Otrome.

$U5 ic|^ ipicber an bie Oberfldcf^e beö Gaffers fam, fa^ id^ oben auf

ber ^d^c bee Ufetranbcß, pon bem j^erabgeftät^t tpar, boö 9lilpferb

ftel^cn; auf ber onbem 0eite aber f^innrntte mir 5o6 $euet unfret

Sotle frcutiMict) entgegen. bur(^f^tiMimm eine fcf^mole Su^ und

wot gerettet, obwobl i<f> nocf) ta^dauö bie [folgen biefcr 5lu4)t perjpürte.

9on meinem S(n5uge ^atte ic|) blo^ lu d; Gumpen mit 5U0(|^iffe gebracht.

Sombolb» ipat auf feinem lydnupege in biefelbe Lebensgefahr

0elommen; er nnarbe ebenfalls vwi bem 9lilpferbe angenommen itnb

bis )u betfelben 6teÜe be» Ufer» petfolgt, Aber bie i<^ {^tnabgeftftt^t

mcx, Bn ^0<^Fter ^fcegung langte er bei uns an unb rief fc^on aus

einiger <Entfemung: ,,9rilber, meine ^rflber, preift ben ^rop^eten,

ben Gottgefiinbtent Seiet ^mi «,9tJi(aa^t'' me^r far bos 3So^( meiner

€$eelet S^er BPljn ber ^Ile unb bes Seufets n>ar mir na^e unb ber 9frm

bes Spbcs griff noc^ mir, aber <&9tt, ber Qk^cbmt, ift borm^eriig unb

feine Gnobe o^ne <Enbet greifet ben 9rpp(^eten, i|^r Stdber! 34) aber

n>iU, bin erft bem ^erruc^ten entronnen, einen ganzen 6atf Datteln

jum Opfer bringen."

gd) habe biefe beiben ^rbbif^n btinber ^ut bes 9Zilpferbc8 uhfic^tli^^

misfä^riicl^ gegeben, um ber Creue meiner iSr^iung feinen $ibbru<^ 3U
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tun; fie mdgcn }U0l<i<^ betoeifeit, tc% bk Zlnge^ctieva p^c
^eiietwaffen, tk fc|w fc^iMte 5(U0e(n fc^e^cn» fein ^gnflgen
fQr 6onnta8»[(i^|<n ift. 9Bi« id^ Nt«it» bemectte, ^en le{(^< 9fl(^«

feittugeb^ fdHI t»eim pe otie ginget Mfetming afrgefcuett tpct^en,

faß gor feinen <&fo(g. gete 9Ü^fen!u9«( bwcd^bo^tt btn ^an^er l>ee

Strot»M(e; ober fie ift viel fc^mac^, ate 5a^ fie i>ie joHbidc ^out unb

ben me(rr ale joübicten Cc^abel bes 9Ii(pferbcö burcf^btingen tonnte.

9täppcn crjä^jlt, ba^ er mit feinen 93cglcitem fönfunbäitjansig S^ugeln

aus glattläufigcn ©eii>ct>rcn in einet (Entfernung t>on fünf (!) auf

ben llppf eines Q^iipferbee ^^o^, von benen blog eine einzige bie ^aut

unb ben 9tafcntno<|^en bur<|>bot)rte; alle übrigen Ihigeln roaren in ber

bieten ^aut ftecfengeblieben. (Srft na4)bem man fünf 5hige(n aus einer

f<^n)ercn 93üc^fe in bcrfclbcn Entfernung auf bcti 5?opf bcö Untierea

gefeuert hnttc, (\ab es feinen ©ciff rtuf. 33ier0tunbcn (ang fämpftc hte

^ü(ib(]cicU|d?aft mit bem angeworfenen ^icre; ba^ifelbc rifn einen flciricn

^ahn unter baöSöaffer, wo ii>n jerjcljmetteiio, uiib idjleiftc bas große

©(^iff an ber üeine bes 2i)urf)peerca nacf> 53elicbeu ^in unb her. ^rei--

lief) war biefeö 2^ier ein altce ricient)afteö SUonnc^jen, bae von ber

Cc^nau^enjpi^e bi& ^uin 6^f>u)anäcfl^c 13 V., franjöfifc^e ma^; feine

(5<f3äf>ne n>oren, ber S^ünunung na<^ gemeiien, von ber iüur^el bid juc

öpifee 26 <?3arifer 3^^^ ^^»ng»

Qcilpt^'i-^^^ i'fn ^cc angegebenen (Scö^e finb geu)d(^n(idi alte, hcd))i

mißmutige 9Kännd?en, bie getrennt üon ber übrigen ^eibe leben unb

ungemein bösartig finb. iS)ic ©ubanefcn behaupten, ba^ fie oon an-

beru Q^ilpferben rortiuben tt>orben rDärcn utu^ pci\id)tct unirben. <Stc

roerbcn juc juid?tKu|ten fianbplage, uhmI am4) i>ie mutiv^i'teu \jä:)Ct es

niffyi ober nur feiten roagen, fie anjugreifen. 5)ie6 wirb man ben iicuten

nicf^t perargen, tt>enn man bebentt, bag i^re 5<idbtpaffen gett>&^nlict>

bbt bie .^arpune unb bie fionae finb. 3ene finnrei<^ ausgefüf>rten 6peer-

faUen, bie an $Mumen befeftigt unb von bem jur SBeibe ge(>enben

Sier feibft losgefcf^neltttoetbenfotien, finb, in Storboftafrüa tpenigftend;

itirgenb» gebrduci^Iic^; ebenfomenig gräbt man ^llbcf^er, in bie ber

5Ut 9ta4)t5eit ^erumfpajierenbe ^eibegänger gelegentlich j^inabpurjelt*

0wUt i<^ gebbrt ^abe, greift man ee niemale anber» abmttbemfDurf-

fpiefte an. iDerfetbe befte^t aue einem CtfittOäfen, einer ^mfc^ibe, ber

^ftfcbnur unb bec SDuzfftange* ^oe <Elfen ift attgcfp^tt ober tpie ein

9tabiermeffer ^«»etfeitig gef<^Uffen unb befi|t einen ftatlen Qiiber^en;

e» fte(tt feft in etner an beiben^iben bßnner tverbenben |)pmf<l^eibe unb

2*
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ift bm<fy eine \iatU, oftmalö um ®fen unb 0cf>c!bc gcmunbenc 6d)nur

^inreichcnb bcfcftigt. 9(n bem cin:n (fnhc ber i^lhjifitongc nun ^cfiT^^ct

fich eine ^öblung, in u^clcbe bic i)orHicbeibc cingefe|;t ivitb, am anbem
Cnl^c der <Stangc i^t bie ^cine fcjtgebunben. 33eim SBurfc bringt Mc
ci^erric 6pi^e [amt ihrer ^-»ornfiteibc bis ju ber iianje ein; biefc u>irb

bucc^ ben Söucf abgefto^en imb ^jängt nur nod; mit bein anbem ^nbe

permittelö ber bort anacbunbencn 04>nut an bec i)acpunenfpi^e. Slnbre

gager befestigen bab eine Snbe ber 5*eine an ber^arpwne unb basanbce

(^be an einem leichten i)cl5tlo5, ü^nc [ie mit ber SBucflan^e 3U rerbinben.

9Kit biefer Söaffc unb einigen gen>pbnU4>en 4!anjen begibt iid> bet

öubanefe öuf bie B^gb, um fein 3öilb entmeber ju befd)Ici4>en; u^nn es

ein 37littac^6[d)lä|i:^en I;äU, ober i^m üiif^ulauern. $)a6 llnterne(>mcu ec-

forbect ni4>t nur gemattige Ihraft, jonbern auc^ £i[t, 93crtd;iügen^eit unb

(Seroanbt^eit.

^tiva um 97littcLtuicbt mu" an gan3 HicHid>ciilceren Orten aud; um
'Sa^c — f4)Ieid;t ^^picßu^erfer lüngö bes Elfers bis ju einer 2luö-

gangsftefle ber Xieic unb perftecft fiel? t?ier im Cöebüfcf) unter bem 3Dinbe.

S^ommt bas 5lilpferb erft nacf> feiner Stnfunft aus bem Slöaffer, fo lä&t er

C6 ru^xQ an \\<^ porfiberge^en unb itHtttet bia jur 9tü<ttei»i:. Slicmab

greift man ein 5U £anbe ge|)enbed 9{i(pferb att, fonbem nmttd ftetd, bie

ee, foaufagen, tpi«^et ^olb int ^lu^ ift. S><mn fd()(cubctt ber Säger it>m

bie Harpune mit aller Straft in t»en £eib unb flie(>t in ber Hoffnung, ba^

boft Ober b«n 9Durf erfd>reÄc Ciet fic^ in ben ^(u^ ftüraen werbe. @9 ge-

|4)iet)t eb au4> getp$|^nli(^, tDd^renb bae Itngetani beim ^erouefteigen

an» £anb immer feinen ^gner anaunei^men |>f(egt. Stac^ bem ^rf
befteigt ber gdget mit feinen ®ef^Ifen entn>eber foglei«^ ober am fi^Igen*

ben SRorgen eines ber bereit gehaltenen9oote unb fu<ht bae oenpunbete

Siet, beailglich bae ft^wimmenbe Gpeerftangenenbe ober ben ^olatlol

auf« €obaIb man biefe 9!Rer(5ei4^en gefunben ^at, rubert man t^M^ft

oorfic^tig mit bereit ge^tenen SDurffpeeren unb JSanjen (herbei unb

nimmt nun bie £eine auf. 9eim geringften Obt^ief^en betfelben erf4»eint

boe Sliipferb in rafenber 9Dut an ber Oberfläche bee ^ffere unb ftOrmt

auf boe 6chiff (oe, mirb aber oon bort mit einem ^agel pon ^anjen unb

Speeren empfangen, ber ee h^iufig jur 2lm!e(>r jtpingt. (5Iei(t>tPoh(

lomrnt ee ni<^t fetten por, bag ee bie 93arte erreicfjt unb mit ben ^au-

5d|»nen jerrei^t. ®ann ^aben bie 9dger einen fef)r fc^toeren @tanb unb

muffen ficf> eiligft burc^ ^c^oimmen unb Saueren ju retten fud?en.

^^ingftone erfuhr^ bag ee, um bem 9ltlpfecbe unter foic^en Umftanben
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)ii entgegen, ba» (^tc fei, in bie Ciefe ^tr^me» )u tauc^n unb ^iet

einige 0ehinben au »enpeilen, ,,ti>eil ba» ^lu^pferb,wmi es einen fta^n

jedtümmert f dllemaf nacf^ i»en 9!Renf4Kn umf<^i unb, ivenn ee

Keinen bemM, bwon^^; mit ^at nuin ^nlicf^e« eijä^It.

9m günftigeten 9ä((e M^etgt ein $etl ber gflget na4» bem )ti>eiien

Angriffe auf ben ^ufttiefen ein 5n»eite8 9oot unb fif<^t fi<|^ mit tf>m ix»

<Enbe einet ^weiten Harpune auf. 9tun mitb baö Zlrigeiäm l»ur<^ bad

fc^mcrjcrrcgcnbcStnjiej^enbcr^arpuncnicinen beliebig oftautObcrflä^^c

bes SBaffere bcraufgcjaubcrt unb i|)m im 93cclaufc bcr ^^öb bcr breite

9ttt<ten derartig mit 5?önjcn bcfpicft, ba^ er u>ie ber ^elj eines <5tac^>ei-

)4>tt>eine5 auöfie^t. Xlbcigen» fü|^tt man bie ^c^b nur batm mit einem

9QaIe 3U (Snbc, trenn man ^cuergeipe()re jur 33erfügung |)at, ßu*"

gegengefe^tcn ^aüe lägt man ben im 3Baffer natürlicb piel (heftigeren

©lutoerluft büß ^einige 3ur 51bmattung beö 2iere6 tun unb nimmt

erft am folgenbcn ^agc bie Verfolgung besfelbcn roicbcr auf, ba ja bie

fcfMpimmenbcn ??^cr!5cid;cn feinen 9(ufentbalt immer wieber Penaten.

iiin ölücflid)er ^an5enunu-f übet ^-toi:; m ha? ?^fi(fcTnnarf ober 5UMid>en

ben ??ipreii ^iubucd) in Me 23aiftboble bläjt fctließlic^ bu6 iicbcnöU(4>t

bes tart)tiin gemarterten i)ö(Ien)'obne6 au5. i>mn id)leiftman ben Scicf)-

num [tromabuiürtö biö juc nüd))'ten \5anbban!, auf bec et, nacj^bcm et

mit 2:auen ans iiianb gebogen wocben i)t, ^erlcc^t mirb.

!S)er (Seminn ber f^agb ift nicbt unbebeutenb. 5>ie (Sä^ä^ne ober 5>auer,

büö ebelfte CJrjeugniö bes 9^ilpferbeö — benn fle tranbern aus feinem

9la4?en in C^eitalt Eün!tlid;ci- pyäbnc in ben ?7^unb [o mancb^ö „fiöiöen"

unb fo niuiutcr fdiönen ^^rau ober „gereifteren J^unc^frau" — werben

jc^on an Ort unb ^icUc \o teuer bej^ablt, buy iic allem ein bübfc^eö

0ümmd?en tbu^crfen. 2iu& ber 3olI^ideti i)aut )d>neibct titaii jene ooc-

jüglic^en ^eitfc^en, meldte bie 5>cut)d>cn in Oiocboitafrita tur^u^eg

peitfd)e" genannt tjaben; fie [inb unübertrefflich) in i|)rer Qht, i;dc^)t

^auerj^aft, äu&erft biegfam, beim Äameelreifen unentbebrlic^) ^um Tlnr

tcie^ ber 9teitHere, M onbetn (Sciegenbeiten ^um ^o(metfc()er [einet

^n|ict)ten allen benjcnigcn 21ftitanern gegenübet, He blofte 9Botte ni<^t*

9erfteben i9PUen. 9üi<l^ Lienen fie ais $auptn>ere5eug bei bet entfe^-

Ui!^en, im SRotgenhinbe abet fef^t beliebten „Vaftonabe". 9!RanM^
Rauptet, ba^ fie in iSuropa i^te Siegfamteit oetlbten, ^at abet tpo^t-

l^einlic^ nut t«^e unb ni<^t ^ubeteitete, mit £eet gettantte ^eitfc^en

im 9(tt0e gelobt. 9Rit einem 9Dotte, bie Stilpeitfc^en finb 90n au«ge-

aeii^netet ®fite, unb bie ^ut eined 9ttipfetbe6 lann bes^lb bi» su
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brcifelg ©periostaler abwetf&i, »cnn fic *?Jcitf<^cn »erarbeitet ipirb.

9(ii4» bad ^Urf(|) bee Xtngel^euers ift defc|>d^t unb iDirb t>on bcn @(du-

bigcn, tro| feiner großen ^^nn<^(cit mit bem üerpöntcn 0c^©cmc-

geni gegeffen. ©ae^ctt gilt im Cfffuban olebleallerporaüglicf^ftc

®runb(agc 3ur ^aar- unb ^drpcrfalbc, ^«lla genannt, bic aüc bun!e(-

forbigcn ^tfrifancr 511 gebröucbcn fcfjcincn. Jhirj, tüenn ber S^gcr feitic

^ute ju Perwerten tpei^, fanri fic einen recf)t netten (Ertrag abtoerfcn.

5)er3=ang bceOlilpferbes iftnitr iht f^acjb ein mib ba^klbc; bennallc

higher gefangenen fiub jun g barpuinert luoibcn. ^elbiiPerftänMid) mu^
porber bie SKutter bes jungen Spiere? erlegt ipcrben, et>e man auf biefes

Qagb machen fann, es tpürbe fotift aud) gan^ unmöglich) fein, bas ange-

DDorfene ^ier lebenb in feine (Seujalt befommen. ^S'ageöen folgt es

bem ^eicf?nam ber 9?hitter faft pon i'elbft. Übrigen» tpirb man aus bem
(^jdMten bie 0cf>n?ierig!eit bee Oranges leicht ermeffen föimcn unb be-

greifen, ipaium bi5t>er fo wenig (ebenbe 9liipferbe 3U un6 tarnen, ^aft

jebee anbre ^ter i[t leichter in bie ^etpalt beö ^enjc^en 5U bekommen
unb fprt^ufc^ciffen ah ein 9lilpferbl

93ei ikiudiid)tiguiU) ber eigentümlicb plumpen @eftalt, bee merf-

ipürbigen l'ebens, bor ÄdniMid^fcit unb (Sefäbriicbteit bes Qlilpferbes er-

'

fd)eint es niii fein iiutiuUdi, ^an i'ier 6ubanoi'e ipie bor Q^cger ^Sumoai)

baö roüfte ^"^iel? gar nid^t für ein ied?tes, natürlidjes IDe[en, fonbom etjer

für einen Sluetpurf ber ^jöiU anfielt. 6c^on ber fubanefif4>e 3lame

„9lecfint", beffen 93ebeutung nicmanb fennt, beutet auf ettoad Wn-

getP^^nli^ee fyin. ^a^u fommt nun bk Seben!en ecregenbe W%-
Q4l^tun0 oller, au4» bet trdftigften 9bmkHt feiten» be» Ungeiflm».

„SRöge ®ott bk SJffen Perfluc^en in feinem 8oni/' fagte mir ein 0uba-

nefc; ,,benn fie jinb t>em>anbelte 9!Renfc^en unb 6pi|buben, 65bnei

^Mkl, 9la<^ommen von Cpi^bubcn, aber mSge er uns ben>af^ren vov

ben Stinbem ber ^blk, Jenen 9ltlpferbenl lOenn i^nen ift bo» ^ein$fte

6<^aum unb bos ®ort bes GottgefanMen ein leerer ^du<^* 9(tte

Elefanten (matten, »eil fie gerechte Siere finb, Gotted 9Dort in <^ren,

mieStbamdfb^ne, aber bie 9ti(pferbe ^erftantpfen ben ,,®otte6brief"mit

i^ren ffikimV i>w 9tilttndef^euer ift alfo in ben Stugen ber ^ingebpmen

gor tein wn WaÜf erfc^ffenee ^IB^en, fonbem nur bie SRodte eine»

oerru<^en, bem Ceufel — por bem ber SeoKi^rer bie (Sldubigen be*

tpa^ren mbgel — mit £eib unb 6eele ange^i^rigen Sauberer» ober

Co^nes ber ^püe, ber nur ju^eiten bfefe 6atan8geftalt annimmt, (onft

ober in feiner ^ütte at» 9Renf<i|» erf4)eint| um anbre SU>am»fi^^ne ab-

Digitized by Google



2. 9N«inc €Mt. 23

5Ulo(fcn Pom ^fai>e bce ficif?. Wit onbcrn Süortcn: baö 3lilpfeib ift

bcx ©ottfcibeiune fcUor, acnn auc|) mit ctiood auffoiUttben unft un-

!S)afüc gibt c6 |>unberi ©elciic. Q3telc 37lcn|'d?en haben burc|) jenen

S)ÖlIcnfobn i^r ^ebcn ücriorcn, unb i^xc 0eele ift ibfien aus bcm Äöcper

gcftnmpft mpcben, ohne ba^ bcc ^cib gefrcffcn tpocbcn »ärc; unb

umcr ben 2oten trat fogar ein ^al()ic ober Äotanperftänbiger! ferner

liefe einer ber ©tüttl)ültec Oftfubans, €f>urfc^ib ^afdja, als er einft !nit

einem J^äbnlein [einer 5^ieger an bcn 6tcom !am, biefe auf ein QZilpferb

3agb mact>en, obtpo^l i^m ein a>ci5ci 0d)eicf) tpoblmeincnb bauon ab-

riet; benn biefer tr>ufete, ba^ bae pciincintlicf)e 9ZiIpfcc^ bio^ bic ^ItasU

einee i>ernninic|>erieri ^TJenfcben »ar. 3a>ac rourbo bcr Pom 9(nbeginn

ber 2Belt perflucbte S^iuberer ^ctiUct unb [eine lotc i^cclc t^ec ^öHe ju-

gefanbt, aber tiburfchib ^afd;ü ent^iriv) feinem od)id|ale nid)t. er luac

immer ^att Deifüt)i;cii ycycn bie 3^^iibcrei- bes Sanbcs; bcö^alb baniüen

it^n biefe burc^ ben 93Ii4 i^res f<^)eelen Slugce. ©ein fieib perfie<!|^te, loeil

f^inc (Etngetpeib« langjam perborcten, unb er tDoUt«, Hatd, noc^

immer bie 9Reimin0 btB Uktm unb Äobi nic^^t gelten laffen; beim att"

\tQit [i4> einem Stunbigen bee ^ottesrnpcie» anaupectcmien unb ben

8<iubev hm^ biefen bannen 5U Caffen, »ettroule er ben ungUlubi^en

drjtenaua^^anfiftimunb »eilteunb ficcf^te baf^in« SRbge fein :^ib InSrit-

ben ru^en unb feine €SeeIe begnobigt feint Ztne aber mbge berSevo^er
*

bewahren, ber €}<^ö|enbe fc^en 9or allerlei 8<niber unb I^UentDerCI

2. QKeiue fiötüin.

906 ic^ nrd^renb meine» 9htfent^t» in <£^artum einmal meinen

^reunb unb ®dnner£atief-^af<^a befuc(>te, geigte mir biefer eine junge,

alierliebfle £bn>in Pon ber ^rbfee etnee Mbenoacj^fenen ^ubete,

bie er por furjem ab ©cfc^en! Pon einem ber „Slfc^iacf)" ober Q5e-

fe^(6(>aber ber i^)m untergebenen Slraberftämme erhalten f^attc. 5)a6

Sterc^en tpar im ^bcf^en (grabe ja^m, fet>r (febenstpürbig, pofjicrli^^

unb babet oolUommen an ben ^enf(|)cn gcn>b^nt; ^atte gelernt, biefen

ale feinen ^errn, ©ebieter, ®mä^>rer unb 9^f4^ü^er an3ufe^)en unb liefe

fi<|)be6baIballeHnbtIben, bie ber 3nenf4> feinen i^m untergebenen ^au&-

tieren angebei(?en 3U laffen pflegt, o|?ne 3Murren gefallen. „03 a cb i b a",

5u bcutjc)> bie ^iüdliö^, \o fyattz man bie ^win benannt, jpieite
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nad) 2irt junger S^ä^chcn brcift uni> fucd>üo6 mit bcm 55ef>^rrfd>cc eines

ganzen iJüm'^cö, beffcn Scfc|?l 2cbm gen?ä|?cen obct 5ob bringen tonnte,

unb H Lanc> auf 5cm cmften 0}iannc toU(ü^)n mit aller i^>r ongebornen

anmutigen 4ieid)tfertigfeit unb S^rciftiateit benim, ah fei er eben uuc^

nur ein 9eiPöt>nncf>eö 9?lenfd)ciitini^. Unb A:atief-^oj4>a |?attc [eine grofec

^eube an bem zierlichen (5ct\töpf.

will nid>t leugnen, ba^ ^ic iloa>iu aui^ciiblicfltd^ aud> mein ^crj

c^cuHMiucu Kitte. SUIeiti id» bebaute im ftillen, uMcricl iiud) ilncllntcr-

Ijaltungunb ipäter ibtc AL^rtidHifhüUj ioitcu uniu^c, uiiDfctnite l'ci meiner

bamaligen 2lrmut bcii ^kl uhUu nic^t in mir auffommen laifen, bas

licbcnsiDürbige SDcfen mir jur (öe|'eUfd>aftcrin ju eripcrbcn. SHcin

^reunb 95attct|>cr[t aber, ber ml<^ begleitete, fanntc [olc^c 93ebettteti

^te, gab halb für if^nnut einen9Dunfct>: bodSier fein dgen nennen

}u tdnnen. ^ ^ftfirmte mi<^ fMrtmd^tenb, meinen „<lrtnflu^ beim ^a*
\^a", n>ie tx e» nannte, |>ier geltcnb ju mad)en unb für ibn bie £5n>inmic

$u erbitten. 8<^aber,n>o^IbetPu^t beffen, n)a$i<^ bem großartigenSHanne,

meinem patetü^fen ffreunbe unb Gönnet, atlee pecbonfe, unb f<^on ba-

mal« alfynenh, ba( er allein e« fein Q>fitbe, but^ beffen ^ilfe ee mit ge-

lingen (bnnte, bie f»eimatlt<^e ^be |emal» viebet^ufe^en, i<|^ n»ol(te an*

fang« nic^t tec^ batan, meinem ^(^fl|er ba6 6efu4» meinee ^eunbe»
' 5u unterbreiten, bis mi4» biefer enblici^ bo4» für fi<i^ geu»ann unb i4^ bem
eines Sage» befpnber» gutgelaunten^af<^ fagte, feine £bn>in ^obe bos

S^ei) meine» Qteunbe» gewonnen unb et fei fbrmlic^ perßebt in fie.

^t einen dürfen tft eine folc^e ^ugerung genug, um ben betreffen-

ben ©cgcnftanb fofort al»^ Gefegt anaubteten, unb £atief-^afc(>a n>ar

Piel )U fcl>r$ürte, ale baß er eine folc^c Slrtigleit ^ätte unterlaffen follen.

Jhirj ua&> meiner ^cimfc^r crf4>icn ein^lmaut mit ber ^öirin im^lrme

unb bet93ot|dHift im9Jlunbc, fcin^err mac^e ein großee 93ergnügen

baraue, bem (Safte in feinen fianben, feinem ^eunbe hiermit bief« 9<"

ringfügtge &abc ald 3eicf>en feiner 9l(|>tung 5U überfenben. 0o n>aren

mir in ben ^ft^ bc5 allerliebften ^iere» gelangt, unb i4> meincrfeitg

füllte nun auf einmal 3Dünfd>e in mir rege merben, t>orne^mlic|> aber

bcnienigen, allein unb au6fc|)ließli(b ber (Sv^k^cv unb ©efcbüi^er bes

fugenblid>en ^ierc5 fein ju bürfen. 5?aucrhprft roar bamit natürli* rod-

ftänbig etnüerftanben, unb fo erhielt bcnn i<b bie l'rtriTi ^u gan^ be[on-

berer Pflege unb SBortima anpertruut. Unb i4> glaube, biefem ©er-

trauen leine 6c|^anbe gemacht ^u j^aben.
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t£6 tüü^rtc liiert iuiigc; bis bae ^kv in unicrni (»cboft PoUfornmcn

cingcu^ohnt wat, obiroM )k fic^ iwd^ lange 8«»^ t^f^s frü^jcrcn §emn
erinnerte. $>enn iPenn bicfer einmal bei imferm ^mife poruberritt unb

3?ac|)i5ü jufädig In bec Sur \ianb, unterließ fie es nie, i^n bis feinem

^:i3ulafte, ber ^ptmobarie (S^höftumö, ju begleiten, unb mu[Uc von bort

aii6 rcgclnuif^ig un& ^urüdgebracfet tperben. 2Bir licfuni Mc -Sötpin

natürlicb frei bcrunilaufen, ipie bies bei allen meinen bie fic^

eines folcbcn 53orrec|)t6 unirbic; jeigten, au acidicijen pfloiitc. (Sic burif>-

ftrcifte nach 33clieben ijauö unb ^of, Jlammcm unb <3poicbcr, (Stallun-

gen unb 0cbuppen, trenn icb von bcn Pcrfdncbcncii ijchloii uiifres

Sjqufee ubertjaupt i)cruiti^]c llntcvl\1x-i^lllu^ol; gebrauchen bavj; lic tjijiij

in ben (harten, bcflicg ^uiucilcu tucbn^cn, platten ^ädpci i'^cu unter-

gcLHirneteti 9vautne unfreß i)^iiöu)eieu6 unb benahm fic^ balb mit je^c

großer Cici;er(^eit unb 3ut>erfid^tH€|)(eit.

Tlad^ turnet 8<^it t)atte id) i^re ^reunbf4)aft mir enpcc^en genw^t
9M0a (U^ie micf) jäctlid?, folgte mit tpit dn ^unb, licMoftcmic^M
Jebet (gdegen^it utl^ iptn^ nur Usmikn läftig, ndmli<i» tveitn fU
na(|^6 auf ben (Unfall tarn, mi4» auf meinem £agec befu<j^en un^

^ut€h i^rc ^ieMofungen aufautoeden. ^ann mos jie gea>bt>nU(|> fo k\d)t

ni4)t viebec i9efl9Ubrin0en unb täubte mit in biefet SDeife manche

Gtwibe 6<^Iaf6.

B^t balb (^atte fie fic^ Me ^ettfc^ft übet oUee JSebenbe auf unfetm

^ofe 3U ectingen gewußt, ^ie 91ffen ((Ritten entfe|Ii(^ ^ficf^tet, ipenn

fie f^ deigte, obet unitben gdnjgiiidf^ auger 9<tffun0 gebtacj^, n»enn fie

0at na<^ i^nen ^infptang, um mit i^nen ^u fpielen; bie Slameie, bie bei

im» oorfibetgingen, machten oet^miflungevolle €Ml|e, tpenn fie ba» in

il^ten 9(ugen furchtbare 98efen getoa^tten; unb oftmais tarn e» wt, bag

bie porflbetge^enben 5^amele einee Buges fic^ plb^iic^ i^ted <SkpA<(e cnt-

Cebigten, u>cnn Q3a<|>iba in einer ^aucrlute 9ber auf ber ?nauer erfc(^ien

unb mit einigen, nac^ unfern Gegriffen gar ni<t)t entfeMid)en :£auten

bie Ramelc oon bet 9(nti>efent>ett eines fo furd^tbaren 9laubtiere6 be-

lehrte, ©ie gute fibn>in erntete bann oft ^hutcn unb ^ctelten in reid)em

9?]a^e feitene ber S^ameltreiber, obn>o|>l felbftocrftänblic^ !ciner ber 0u-

banefen es toagte, ficf^ i^r in böemilliger ^bfid>t ju nähern. (Se tarn oiel-

me^jr balb ba|)in, bafe jcbermann in (Ef^artum bie fibioin als ben 2öäc|>ter

unfre5 Kaufes betrad>tete unb fürcbtete ober tpcntgftenö ad)tete. Unb loir

^atfcTi ]o ^a5 (<->U\d. von a\{:m (äi'ftgcn (^>cfin^eI für immer befreit t\u fein,

mu^ babei ailerbings im oocaue bemecten, bag bie gutgejittete
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©a(f>f5a fic^ ^utpcilcn 0cf)crac erlaubte, bic 5en ©ubanefen über ben

©pafe gingen unb fic polüomincn t)crc4>tigtcn, in i^c ein wafyu^ Ungc-

l^cucr 5U erblicfen.

\id) b'w ^ahl meiner jahmcn ^iere nacb UTib nacb oermehrte, be-

tam 33a4?iba (Scle^cnboit, ficb untci ibiicu nad> y)ovÄonblii|it i^u pergnü-

gcn. 0ic bra4)tc oft t>cu ganzen ij^F liiuHiDuuiig, weil \w ieitieö ber

mit i^v bort lebcnbcn ^icrc in 9iufye liefe. <£6 mar bieö (cineetpege 93oö-

it>iUig(eit pon i|>cec 6eite, fonbern blofe eine unbegrenzte fiuft, bie an-

bern ®e|4)opfe 5U ncden unb 3U foppen. 3u ben Antilopen, bie mir

^in unb tDiebet betomen, aber immet mic tur^c 3elt am fieben erhielten,

burfte fie olCetbings nicht gelajfen Wethen, m^l bicfeSimM l^ttm

f<^elnen verscpeiflung&poü gegen bie ^nbe rannten unb fic^» felbft fo be-

fii^bigten, bafe fie ^ugrunbe gingen. S>agegeTt t»aren bie 9(ffen unb

uttfte 9laubp5ge( bie beftanbige 8ie(fcf>eibe i(^red tibecmut». Solange

fie (lein UHir, ging bie 0a(^; benn Su^ba fanb in einem alten ^ovian

einen mfirbigen i&cgner, jebiK^ nur bann, »enn fie befonbere ^ubcinglic^

mutbe. 9Ut^ er gitterte bei intern <Scfc^inen unb oei^og ba» 9Raul auf

grouenpolle 38elfe, griff fie aber, wenn fie \id^ nü^erte, o^ne tpeiteree

nwäPtU mit feinen Dänben an unb rieb i^r bie Öftren bergeftoCt um ben

5lppf ^erum, ba^ i^r 0bren unb 9erge^ mo4^te unb fie gewb^n-

li^ eiligfi bod^ite fu^en mu^e. 99lit bet 3eit lebo^ nwrbe bie £bvin

fo fiart, baft ber ^opian i^er nit^t me()r ^err loerben tonnte unb nun-

mehr, wk fämtUc(^e Siere, oon i^rem Übermut )u (eiben (>atte.

S>a er)^ie(t icb neuen gumac^s 3U meiner Cierge|enfct>aft, unb jtoar

einenSRarabtt. ©iefer gewaltige Q3ogeI ipurbc augcnblicHi4> pon ber Somin

angegriffen, tpar ficf) jebocb beö ®etPt4>ta jeinee furct)tbaren 0d)nabe(d

fo ben»u^, ba% er ben Eingriff nicf^t nur ru()ig abwartete, fonbern auc^

fiegreid) jurüdicbiug. Q^ac^iba j^atte lange S^it lauetnb unb gan) nac(>

Äa^enart mit bcm öd^tpanje ipebelnb auf bem 35pben gelegen unb ben

neuen Slnfömmling ftarc betrautet, ber fie feinerfeitö gar nid>t bc-

ac|>ten fcbien unb nib\g, auf unb nicbcr ffpf^icrte. ^et^t gebückte [ie, ihn

\n ibrcr getPöbtiüdKfi ^!Vi'o 5U ei'|ct;recten, unb nuultte, ah er [ich ibr

hitu\:id)enb genü|)crt ^aite, einen gemaltiqcn «Sni^ na<b ihm. S>er Q3ogel

erjcbrat allerbingö unb fprang ^oc(> in bie ijöl^c, befann fid) aber !einen

2lugenbli<f, fonbern fc^^ritt mutig mit bolbgebrciteten 0d)u?ingen auf

bie Perwunberte fiötpin ju unb Perfekte ibr rafcb bintereinanber mit

feinem gewaltigen 5?cilfcbnabel mehrere '^üffe in \o nadH>rüctU0er ^2Beife,

ba^ er jie n>enigiten& grünblic^ überzeugte, ^ier fei o|>ne ernften l^ampf
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Uln ©ic9 au erringen. 8um erftenmal fü|>en toir je^t ba& fonft fo fanfte

^icr in 3But geraten. (Srgrimmt über 5ie erlittene 6(f)mad>, ftürjtc fie

l'id) brüffcnh auf bcn ^oc^cf, bcr fid> tn^mifd^cn fd^nn ^^u cnicm neuen

2lnv3ritfc tu>lItoniincu iHThcioitct hatte. i^adMba pcu[iidnc, i^n mit bcn

Slawen uiHUiiicifen, allein öer 52larabu ik^ iie ba^u gar nicf?t tommen,

fonbern brachte i^r mieberum mit oufeercrbentlicher 0cf>nelUgfeit unb

©ic|)er^eit eine Slnja^f pon 0d)nobcl|>icben bei. Söutbrüllenb anttpor-

tctc bic üdipin unb [türmte [id) nocf^mals auf ben gefäbrlidjen ©egnec.

©iefcr aber, oielleidit afynmb, ba^ bcr jet^ic^e Eingriff ein entfd>eibcnber

fein U)ütbe^ m^m [eine gan;^e Straft 3ufainincn unb bcbierite t)en Q3ier-

fü^ler nocf?mül6 \o rcic^lic^, ba^ biefcr plo^lid) umbre^te unb bie ^iuö^t

ergriff, öc^nobelflappernb perfolgtc fie ber übermutige «dieger in alle

2BinfeI unb €<fen, bur4> alle ©ebäube bes i>ofe6. 33cid)iba rou^te fd)lic^-

Ud) kinen 9lu6tt)eg met)r unb fictterte enblid), beftür^t über biefcs Sr-

eigniö.an ber?l'an^ oiricb ^ic^l•if^cn iÄcbäUL\^5 cnipor. ®iefc cinpfüiir^ciic

Setjrc pcicjajj 4iou)iti üllci'i)iUyD iiidU u>ie5ci unb lie^ fortan i'tctü ljcu

6tc>rct>^ogel a^^tungePoU in 9lubc, trieb e& jebpd; mit ben anbern Bieren

ipie frü(>er.

9tut mit einem etnaigen i^m ^ofgenoffett fcf^ieit fie in befonberer

9teunbfct)aft leten. S>etfe(be wat ein nrntiget SDifrbec unb ftets ge-

neigt^ einen Ctrüuft mit i^r mt6)ufe(^ten. <E» ddoc aUetliebft, bem Spie-

len unb Üdmpfen biefer beiben dU3ufe(>en. Ciobalb fi(^ Sa<^iba bem
SBibber näherte, er(>pb fi(^ biefer unb ftelfte ficf) mit niebet^ebeugtem

ftopfe aum ^^öft iS>ie £btpin legte \iö^ niebet, fa^ i^n ftocv an unb

fcbti<i^ b<mn enthebet an i^n f^etan ober fptang mit einem, ^bcf^ftene ^toei

6jli)en auf i^n ^u, ißeiDb^nlic^ betam fie giei^ beim etften Sufammen-

tteffen mit i^m einen ta^tigen S)omftog »on i^tem Cpielgefa^tten, unb

f<$ien bann »oUtommen befriebigt 5U fein, gn einzelnen 39Uen obet ge-

lang es i^r ouc^, bem 3Bibbet einen Ca|enf<j^ag bei)ubcingen, unb bann

ipoc fie natürli^ dbermütlgev aC» Je. SHefee fc^bne ^rf^dttni» nmtbe

groufom aetdffen. Sei einem ber dn^it^mpfe mochte ber ^ibber etiDo»

}U berb augeftogen unb bie Stbwin ecjdmt b^^ben, toenigftend tpar fie, wk
meine ©iener mir cr3ä()tten; plö|lic^tDütenb auf benfelbcnipegeftflratunb

flotte i^m berb mit ^a^enfc^Iägen jugofe^t. 9tm anbern ^agetpar er tot I

€inen großen 6pa^ bereitete une ^<|>tba eines ^age6, freiließ) fe|>r

jum Q^ac^teiie einee 9?litbetpp^ners unfrei ^aufee. ?,m ^loeiten $ei(

unfrer ^p^nung, in bem fogenanntcn ^arem pber bei- ^rauenabteilung

beafelben, tpar nämii<^ ein bitfer gctec^ifcber 5(aufmann einge^Pgen,
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btt um butcf) fein cingcbilbctcd ^cfcn \ö)on oiclfac^ geärgert ^attc.

(St bcfa^ einen Mden ^lel feinen ©pajier- un& ©cfcbaftsrittcn; bcn

tptr imfcrfcitö al6 ^leitpferb für unfrc ^at>ianc 511 bcmii;cn pftcgtcti unb

babmd) ^cn guten 9??ann bismcilen fchr in i^aniiirf) brachten. (?5 iinir

tDäbrcnb bcr ^^cgcn^cit, ais 33acbiba iid> einmal mit bicfcm ^3ncttcn bc-

fonbcrö bofdjüftigte. .^alb (i^artiim unb unfcr r>pf trar burd) bic 9?cgcn'

güfic eines (öeiPittcre übcrfchu>cmmt, unb bio -isjoipin niad>tc fid-» ein 33er-

gniuieti baraue, biirdi '^'\d unb S>ünn mit mäd)tigen oü^en ju fpringen

unb bie übrigen Sicce babuich in Stngft Perfe^cn. JOir fafeen unter ber

33prh(inc bc& Kaufes, weil wir bei biefem Detter nicht ausgeben fonnten,

unb erfreuten uns nun an ben Sprüngen unfrcö Lieblings. 5>a tritt

plbt^üd; burd) bie Hintertür eine lueiye ^eftalt b^^au?; es ift unfer

©riecbe in bcr friidigeiuafdH'nen, blenbenben geltabie, bem ta(arä^>n-

li<bcn Obergerpcinbe aller rcrnebmcn öubanefen, ber fid; in biefem faube-

ren Sln^ug 5U „feinem ^^reunbe", bem ^afd>a, begeben mtd. 32iül)fam

fcbleppt er ficb burd) ben 5?ot, um luut ^cnl otaüc 311 f^claiuien, in tr>cl-

d,>cm fein ?veittier eingLjpciit i|'t. 23a4)ii?a liegt im iridiicii iZd;niuu unb

fie|)t oerrounbett lange S^'i^ bicfe ii>ei^e ©eftalt. ^plb^lid; bucft

jie ficf) plött auf ben 95oben, nimmt ben ©rie<t)en feft ins 2tuge, mac^t

einen furc^t^tm 6a^ auf i(?n unb ben^irlt babux<^, bafe ber gute 9Rann

^ülb o^mM^la 90t 6<|)r«4t o)me toeiteres bit f^^e, retngewafc^cne

Sc((<il>Ie mit ^em £e|^mtiHiffcr 5c8 l^ofes üb^Mnd^t, be^üglid^ ctUbDatt»

In b\e ^^mu|pffi^e ftolpcrt.

^d^ba ^attc genug an bem bereiteten ^c^tetfen gehabt, ^Atte ^ec

9R<mn nic^t laut )U fcf^teien angefangen* Sluf Mefee Seiten muBte
ba» ne^f(|^ Sicr feinen SnutwiUen fortfei^en.. 9loc|^ ein jmeitet €ja|

bringt unfern Griechen odUig ^um ^Siegen, unb nun fil(t if>m bos Un-

geheuer mit beifälligem iSebrfltt auf bem ^ibe, umarmt fe^r )arili4^i

n>ai)t i^n babei aber, ba er entrinnen milt, bergeftalt imSlote^mm, ba|

von bet blenbenl»en Stteibung au<h nic^t ein (anbgro^er^Icdmm^t rein

bleibt. 9IUe|^eilig«n flef^t er um^ilfe an, allein tdner hilft i^m; enblic^

n>enbet er fic^ an uns, unb n>ir entn>inbcn i^n md^ glöctlich ben SUauen

feines ^einigers; ber l^n natürlich) nicfjt im geringften »erlebt hatte. 5)cr

biete ^err (am i^ieber auf feine Q^eine, allein er begann |e^t fo furcht-

bar au fchimpfen, b0% wir ihm bie erlittene Unbill als ganj gerechte Strafe

pon gan3cm ^erjen gönnten. ®r fchtrcr, fich ju rächen unb biefc ^ohr-

läffigteit Pon unfcer 0eite fofort bem i^afcha ju berichten, fobalb er nur

lieber frifch angeflogen fein »erbe. 9la(h einer halben ^tunbe erf<hien
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er bcnn aud> röicbcr, no<l> immer mutfc^jnaubcnb; unb begab [ic^ jum

^afct)a. Selber aber traf bae alte 0pricf)tDort: „2Ber ben Cc^aben fyat,

|)arf für bcn 0pott nid)t forgcn", btcsmal audj bei iinfcrm ©riechen ein,

benn bcr '^nfdm war nicht loenigcr crgrl^t über bcn ^cil'trcidicn Einfall

^er fiötuiii, uni> «ibanna 0abud hatte bae ^licrgmigcn, anftatt bcr ge-

^offtcTi 9laö)(i gnQcn um ^cn 0pott unb baö C^elact^ter feined ^reunbes

unb bc6 i)offtoate6 ju einten.

©egcn uns benahm fid? 33adMba immer fef>r tiebcnsipürbig, unb nur

einmal mußte fie von tnir berb gc^üc^tigt tDcrben, was mir frcilid) bei-

nal^c übel fte^en getommen wäre, ©ac^iba ^atte meinen Siebliiu^--

äffen anfangs cr[cf>re<ft, jpöter gemi^i>anbelt unb jule^t getötet unt gc-

freffen, unb id) mu^te fürd>ten, ba^ fie \\d^ mit ber ßeit nod) an anbre

Siiece machen unb tnic großen ^dniben perurfacben irürbe. 3^? führte fic

alfp, mit ber 'ipeitfcl^c in ber ^anb, gu ben einzigen Übeihleibfein tf^red

ßdiladitopfcrs, bte ich nod) pocfanh, jum Stopfe unb ^d)U)an^c bee

21iicii, uuii prügelte jic tuditigab. B'ic fud>te ^u entfliehen, iinirbe jet)od;

von nm Petfolgt unb fd^Iießlict) bi& in einen ber Jvüuiue unffes ©c^öftö

getrieben. 2(le fie cinfa^^, bafe fie nic|>t entrinnen fonnte, na^m fle plö^Iid)

eine anbre 92Uenc an als früher, unb ftellte \{ö) mir fo ^er^^aft ^ur 3De(^r«

ba^ i<fy fürc|)ten nutzte, von bem 5u jener ßeit m^t ale (»al^emacf^fenen

Ci«r« et^eblic^ verlebt ju metben.

Mn flberjeugt, bag fict> bU im t)5d^ften Grabe etjflmte :Sbii»in

fpfort auf mi<|) geftür^t traben wflrbe, toenn ou^ nur einen C<^dtt

jutflttgetDic^en toAte, allein gleid^tpo^l tag mitroliee boran, i^r freien

^(udtDeg 3U oetfcbaffen. O^ne Unterlaß mit ber ^eitfc^e ii^t ^ell be-

atbeitenb^ bcikite icb mi<b auf bie Ceite unb bffnete fo bet ^n»in ben

9b»m2, ben fie atu^ fc)»leunigfi benu^te. 64^vn na<b einer falben

6tunbe war i^c 'S^tn verraucbt, unb fie (am n>ieber, freunbtt<b »»ie

immer, g(ei4»fam abbittenb, mic^ lieblpfenb mie porf^er, fo baft mic^ |e|t

bie i(»r erteilte 6trafe faft ebenfo f(^merate, ab Mefelbe fie gef<lbnter)t

^ ^^tn motzte« ^ae toar ber einzige 6treit, ben wit beibe femols mit-

etnanber gehabt {matten. n>ieber(^ole noc^male, baft9a4>iba fonft nie

fic^ eine 2tnart gegen und erlaubte ober in irgenbeiner SDeife bie ^ilb*

l^cit eineg ^^aubtieree betunbete.

SKeinc^lrmutjroang mi4>,ju meiner ?^ficfreife bie gefaf)rnd)[te0tra|e

3U tt)äf)len, h. ein gerabe nadb ^igppten abgehenbee 0c^iff ju bcnu^en,

auf bem id^ über aik €^tromf4)neUen beö 9li(5 ^inmegtanjen follte.

S)et Siere roegen, bie n>ir bei un6 fahrten, toar biefer SBeg in getpiffer
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SDeifc tax anbcin €>tva^in bmä) b'ic 2öüftc ror^ujicl^cn; ba wit ouf ifym

nicmalö STlangd an SBaffcc pccfpürtcn. 21uf unfcrm 53ootc lebten wir

nun in inniger ©cmcinfd>aft mit unjerrn |tiTntli4>cn 95ic^ jufam-

mcn, unb namentlid) 33üd)ibü wav bor crüdrtc Liebling aller ©etpo^jnet

5cö 04>iffe6. ^^vc 9^cinli4>feit8lict>c u>ar mertu>ürbig. 9liemalö per-

unrctni(\tc fte ihren ^äfig ipä^renb ber^a^rt. 0ie »artete Plelme()r mit

öd^mcrjcn bc& ^uqcnblicf?. her baö i5c^iff bcm llfcr jufü^ren unb

if)c bic c;cn?o()ntc '(Jrcii)cit gcioubren follte. ^brcttrc(;cn legten ti>ir ge-

n?c»{?nlid; 3icmlicb entfernt pon bcn Dörfern an unb liefen bann fofort

nacb ber ^üiu'^inu-^ i'^ai:-. liebe ^Ticr feinem Ääfig. ^ubalb bic5 gcfct)a^,

jtür^te Q3ad)iba ciliajr outl^ Vcul^, lun [ich 511 entleeren, n>a& [tetö an einer

Pcrboiycueji ^Stelle u^^ 911113 nad> S^u^eiiait öefd)ab, inbcm bic 4:piDiri

für i^ce Sojung jebcemül eine (Srube [c^arrtc unb bicfelbe, nac^bcm fic

auegcfüllt morben tpar, au(fy regelmäßig tpieber mit ^be bcbe<ttc. 9ta<^

^eenbigung biefee tpic^tigen ©efcf^dfts nmrbe fic luftig unb übermOtig»

9Die ein Junge» füllen fprang fie mit mdcf^tigen €d|en umt>er, turaece

otm längere Sbtöflüge nM<l^b, tn^xtt obet immer balb toiebet ^um
Cct^iffe aurfitf.

Itnfre Slntunft bei einem $>otfe brachte in bemfelben ftete bie freif

bigfte ifufregung (^ecpor. 9CIt unb jung ftcbmte herbei, um bie ^^mbfi^

au fe^en, bie ein gan^ee ^iff mit ,,iDiIben Steten" ober |,6b^nen bes

SDalbee" befraget (matten. <$etDb^nIic^ mat f<^on eine ^be 6hinbe

nacf^ unfrei; Sonbung bo» 6<^iff mit einer fo grpgen SRenfc^menge
umgeben, baft ber 9efu(^ uns jutDeiCen rec^t (dftig »urbe* ^e» festen

aui^ 9a(^ba einaufe^en» unb ba fie jebenfoU» bie gute 9tb\i^t ^egen

mocj^e, une fol(^ 2a^ au entheben, erlaubte fie fi<^ oft tpUe C<^erae

nac^ i^rer 9bA, inbem fie |>Ib|(i^ bcn einen ober ben onbem bur^

einen witben €iat| erf($re4te, (hinter 93uf(^n>ec( ober Reifen auf bie

£auer legte unb unper(>offt bcüUenb ^crporfc^og ober anbre Ctreicj^e

pollfü|>rte, bic ben SUut ber guten ©otfbcu>pt?ner jener ©egenben auf

ollju i)arte ^^roben ftellten. »nufe ^ecootj^eben, bafe ^ac^bal^iec »icl-

tid^ mit ^erftänbnid ^anbelle unb ftete fe^r erfreut f<|^ien, n>enn i^r ein

fol4)er 0cf)rect befonbere gelungen tPar.

8n>eimal ging fie jebod? ju ^ätlic^lcitcn über, bie icf> nic^jt ganj bil-

ligen tonnte unb ba^jer einfd?reiten mußte. $)a6 eine Tlal voav fie oom
Slilufer hinauf in ein ärmliches ii>pr[ geflettert unb hatte bort bic eben

(^einifcbrcnbc 0d>üf^erbc nictt nur rcdftänbtti ^cijrrciu^t, fonbern fid)

aucj^ einen 30U om ifyx erl^oben, nämit4^ ein 4tamm ergriffen^ |ebenfall6
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in bcr guten Sibfic^t, boßfelbc objuiPÜcgcn. 2>ic ©orfbcmotjner erhoben

fdrmlid? it)r J^ricgögefcbrei, jcnc6 jitternbc, bmd) unnacbabmlidKii 3"^^'

gcnfcblog unb gcllcnbc STöne ^crrcriichrncf tc, mctt binbaro -roiutrm*'cfcn,

bae ©dt; mit „u>ilbcni SBüIbpogclgefang m liriPülbcni Por ber öünb-

flut unb «^infübrung eines geläuterten Claturgcfcbmacfs" pcrglcicbt. 2Iu6

allen Kütten bcrrcr ftürjten bie erregten 33cwol?ncr bc6 frieblid?en iS>or-

fc6 mit 3i3üffeu aller 2lrt, um bem icbniibcrbaftcn Jcinbe ju Seibc

gc^cn. 5>ie brüUenben Leiber ^>ielten jid; ullecbings in ent|precf>enber

Entfernung, um fieser ^u fein, unb bie mutigen 9nänncr beratfc^Iogten

gliuflidxTtPeife nodi, n>ie [ie e& anfangen mbcbten, bas ltngel>euer in

mpgiict)!! gcya^rloier 3Beife ju befiegen, ab ic^ anJum unb bcr gansicn

Slufregung baburd) cmiSnbc machte, bafe leb, tDie a>eilanböimfon, meine

Söipin am 5vDpfe pactte, i^r bcn 9iac(>en aufriß unb baö erfaßte fiamm

mit einem ^yui3trittc fprtfd)Ieuberte. 53pn i^cr i)prfbeu>pbncrid^aft ern-

tete id; allcii)ing6 »^ii^fiiciit^ck'ioTi unb ^^cwunbcxuuü, fuu lucitic ijcItH'n-

tat, nidjt [p aber ppn 93ad>iba, bie 5u[t ^aben [c^ien, ftprrif4) ju u>et-

ten unb i^cc rechtmäßige Q3eute unter allen llmftänben n>teber er-

obern. Um auch fie befrtcbtgen, wutbz hw^cSb ohnehin ettDoe mit"

genommene Samm ffir bdre fec^d 6Hbergrp[(hen unfree ^U>ee tt-

hanbeit unb na<b bem 6chiffe gebracht, cpo e» 9M^a nD<b am jelbigett

ilbenb mo^^mut perfpetfte.

f&tt ^meiie 9all toor ernfter. 9Dlr lagen bei Sb^ben, unb 93acbi^

UNirb ber großen 9Renf<benmenge wegen mit ibrer Aette an eine ber Fäu-

len bee Sempele pon fiutfor gefeffett, StoifirU^ fammetten ficb auger ben

fiete bort fi<b finbenben neugierigen 9leifenben au5 aller Herren ^Anbem
au(b fAmtli^ Dorfbewohner^ um jpbie £ocbter 9(bu ^atbmee^ wie bie

6ubanefen bie »eibli^en £dn>en nennen, in gehöriger gefabrio»

betta^^en du fdnnen. Unter ihnen befanb fi(h ein tteiner jubringlicher

9teger{nabei ber 9a<hiba n>oh( au nahe gefommen ober fie gor er5Qrnt

haben mochte; benn plb|lich teilte fich ber bichtc Prei6, ber fie bisher um-
geben h<itte, unter entfe|(ichem ©efchret unb ©cf^eul, ^enpünfchungen,

^luc^en unb jammern, imb mir n?urbe fchleunigft bie Qlachricht hinter-

bracht, ba^ meiti „6d>eufarfoeben einen lleinen^bamofobTi crfaftt habe

unb im 53egriffe ftehe, ihn ohne Umjtänbe ju perfchlingen. Sa fei jipar nur

ein ^tlape^ allein ich tnbge bebenden, bag er 1000 ^iafter getoftet h<ibe

unb ich ih" cntfchieben beaahlen müffc, rocnn bie fiön?in ihn freffen würbe.

©aß biefcr le^tere 0a^, nach bortiger Slnficht jebenfaUö ber u>ich-

tigfte, auch bei mir feine 9Birtung nicht oerfehlen n»ärbe, fchien nat&r-
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i\ä^, unb t)icfe Jlleinung watb aud> PoUforiuiKii ru tcd tfcitigt, bcnn ic|>

ftürjtc bicömal mef^t ali dlig meiner O^rcuti^in, um bcn gefangenen

23ut>cn befreien. ©ocf>iba [pielte mit ihm ipic eine JÜa^e mit bcrJTiuus,

brel?te i^n in ihren *?3ran(en unb t?et; bcroc^ ifyn, jpg ihn 311 fid? heran,

lie^ il)n tpiebcr loö, um i^>n augcnblidlicb oon neuem (galten, hatte i^m

aber bisher aud> nidH i>ae> geringste Scib zugefügt unb nirgenbeibn auch

nur geriet. ?]K'iiic ^litfunft bradite fie üugenblicflicb jur 33cfinnung, ba^

ber [chmai^c <5dncU)alö fein k^ricl^ciia pu 11c ^ei; fie Ue^ bcnfelben

fal;)ren, noch ehe idt ?7^iene machtC; ibii iln ciUici^en.

3n ^gppten u>urbe ber S^braug bec ^?21enge 3U unfecm 0d>iffe fo

arg, bafe mir öftere unfre ^aä^iba jur Wywct^v benu^en, bas t>eifet, fie

am ^tridc fü|)renb bie £cute 5urü<fttetben mußten. ®ea>p|^nlic^ fy<xi\

hlp^ biefee 9Diitd, bann ab«t aud> grünblic^. SMn SSentcf^ tonnte be-

greifen, ba^ ein £j(ipe in Mefet SDeife 9e3dt>mt toerben fdnne, wie e» ^ier

ecfi<j»t(i<t> u>ar; jebetmann f4^ien 9ielmei>r 5U glauben, ein Opfer bee lin-

ge^citec» iDetben )U müffeni unb au<^ bie Bubdngli4>ften machten fi(|)

eiiigfi auf Me Bod^n, mmn mir mit bec $bn>in auf fie 3u!amen.

^(^cenb unfree $(ufent^älte in Kairo gab 9a4^iba ben „0i^nm
bec SSegnabigten" me^cece 9RaIe ein gan) anfiergewd^i^ee Cc^aufpiel.

2lnt i^r ^uioeilen ben (genug oon fceiec fiuft )u oecf^affen, fO^cte id^ fie

nAmlicl» an bec SIeite fpa^iecen, unb einige SRale bin iä^ mit i(c ubec bie

ftet5 oon Cpa^iecgdngem erfüllte Lobelie gegangen. 9Ran tonn fi«|^ ben«*

ten, n»e(^e Sülenfc^enmenge augenblitflicj^ fi(^ oerfammelie^ um fol<jbe»

nie <&efe^ene gej^bcig betrac^en^au tönnen. Unter ben 9lu&rufen ber

ooUften 9en>unbecung folgte )eber, ber un» fa^, fo bag unfre @d>lep-

pentcäger batb ^u S^unbattcn antou<^fen* 3^re ^en>unberung festen je-

boö^ Dorjugöweife ber fiöujin, ni4>t aber meiner ^entgteit ^u gelten, ba

id) Sluörufe u)ie: „33eu?ahre uns ber 5nimäc()tige Dor bem au9 feinen

^immeln ^^erausgeftürjten ^eufell'* „©e^Jüte uns ber ^err ooc allem

offenbaren Sauber I" „©ott perbamme bicjen (S^riften!" unb anbre

öftere ju ^ören be!am. ©eroöjjnlicj^ tourbe ber 8ulauf jule^t fo unerträg-

\id), buf? t4> nac^ furjem öpajiergang 3urü(!(et>ren mufetc. $>abei nnirbe

i4) aber (eineswege buxä^ bie 97Jenge ber 3iifct)fluer gebinbert; beim wk
in Oberägppten mnd^te aud> hier i obermann eiligft '^lat,, warn bac> be-

»unberte ^ioi ciid ien, auf beffen (gutmütigteit man \i<^ bcnnoct? nit^^t

ganj perlüMoti j,u fönnen glaubte.

93auerhor)t |'4)entte bie Üöipin bem Cieraarten in ©erlin, unb id>

übernaj^m gern bie Begleitung oon unb einer ganzen ^cnge anbrec
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9ef<(^<ntt ^tte, obmo^I ficf^ unter hctt £Uc«n auc^ «in enmu^fener

mdnnlic^cc Stbwc bcfanb, mit bm iii^^ gecobe 3U f(|»et9cn coar. Itnfrc .

tlbcrfa|)rt von 9iWxanbxkn wat taf<^ unb gludUc^), n>enn ftc^ auc^ Me
Cicre mit bcm finftcrn 0d>ifföraume ni4>t rccf)t befreunden tonnten,

6clbft 5?adiibd [diien fc(?r mt^muttg unb ärgodid) barübcr geworben

fein, obfc^jon id; fic tagtägU<^ ätim großen ^gö^en unb (grftaunen bet

9tcifenben aufe 93ecdecf ^craufbolte. 0ie mugte babci eine leitetactige

treppe ^erauffteigen, unb bics fcbion i^r ftetö piel ^cf(^u>erbe ju pcr-

urfacfjeU; u)urbe jeboc^) no<^ Äa^enort mit Pielem ®efd>i(f bcwertftelligt.

Cooft fic auf ^S>e(l <iT\d^\cn, wax fic artig unb tiebensimlrbig tt>ic immer; in

ben burifcfn 0*iffe>rüum fcbrtc fic aber ftotö mit gioncm 'I^crbru^ jurücf.

(Einmal pcrEaimtc nc iiüd> ^laiulid) unb (icf^ ihrem i^roK freien

4iauf, al<3 id; mi iincni S\äyiQ Dorübcrgtng. ^db ipoüte jic ftrcktcln, roucbc

aber üoti ifu p[otilic|? \o heftig am 2knic gcpacft, bafe ic^ b^wte nocf) bie

Starben bcr babci erlittenen Q3crlet;ungen an mir trage. 9l(Icrbing6 mar

fic aufeer ficb, ah id) fie anrief unb fic ihr Ilnrcd^t ertamit hatte; ic^ aber .

merftc, bag in biejer Sage mit i^r nit^t fpagen fei. öpgteic^ nac^unf-

rcr2luhnift inCrieft war fic u>icbcr bas liebe gute ^ier mie frü^)er, unb

als id> fie nad) pieitdtjtgem QDctrenntfein u>iebcrfah, fannte ihre ^ävtüd^-

U\t gar leine ©renken. @6 tpurbc für mid) faft gefäbriid), ju ihr in bcn

Ädfig ;^u c^c^^n, ba fie mid; mit (SeiPüIt bort feitpulten moUte unb id) ie-

bcönuil nur burch Üift von i^t loötommen tonnte, linw-x 9tbfd)ieb ^]ing

mir jclu nahe, unb id) muf; offen betcnncii, t>ü5 id; i>üu ij^üiiicrtcn i>on

?Ilcnfd;en mid; gctieiiiu habe, obiie uud> iiui entfernt fo ergriffen a^tnbcn

3U fein, ale id) es in jenem $lugenblic! war, ber mid; für 3abre oon

meinec treuen ^reunbtn f^^eiben foüte. ^uc^ fie f^ien ee ju a\^nen, ba^

oit nun getrennt werben mflrben; bcnn fie jamnutte faft fiäQVtö^, ab tc^

3ule|t 9on ihr get^en tpollte unb bo^ immer noc^ einmal ju i^r ^wM-
lehren mugte, um fie t>on neuem ju liebtofen.

ZInb in ber Sot oergingen 3a|)rc, ef)c ^acf^iba toieberfa^. ^rft 5»el

8a(^re mö^ meiner dlficKe^r aue Slfrita tam i<b nac^ Berlin, unb meine

erfie ^rage war natilrlic^ nacbSacbibo. 3<b erfuhr ju meiner ^eube, ba|

fie mdi>l befinbe, groft unb f<^5n geworben fei unb ii^re alte hieben«-

wflrbigleit fic^ noc^ beoKi^rt ^abe« trieb e« mi<^ benn faft mit Gewalt

5U i^r* B<b beburfte (einer neuen ^orftetlung feiten» einee 9lufn>jlrter6,

benn ernannte meine 29win auf ben erften SSild toieber* (Sine ^iernU^»

Sa^Irei^e ^ru|>|>e oon 9teugierigen P9t i^rem flSfig, a(0 ic^ mit
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einem ^reunbc miö) nö|)crtc. Wflan toarntc mi<^ frcunb(i4>, ntc^t 3U na^e

)um S^äfig 5U gc^cn, oUein tc^ glaubte bicemal biefcr SDamung ni<^t 5U

bcbütfcn imb beruhigte bic ^efocgtcn, inbcm id^ fagtc, bag tcf) bic (Gewalt

^öbc, bic 2:icre burcf) bcn SJÜcf meines Slugcs ju bänbigcn unb i^jncn

glctd^ bcmcifon tr»nrbc, C5 tpabr fei. linb mirflich ipar bas hni[*c

(5f Kid-itcr cini^HH- ^^tm^^l\ll^cn, treidle ^!c (fntgcgnuTui ^!c[cc Söoctc irar,

311 friil), bain bor (fifoUj bcftätir^to bat\ um? id> ccipartct t^üttc. 'i^n bcr

DjJllig pcränbcrtcn S>:lci^ung, in bcr ict) por 93ad>iba \tanb, crtanntc

fie mid) üugcnblicfdd? ^wav nid^t, oUcin beim crften 2Boctc, bas icb an

fic cic^)tetc, Iaufd)te [ie bo4> o"f» ^^^^ Slugen funteltcU; fic legte ficf) ipie

jum 6prungc jurcc^jt unb Iauf4>te noctjmafe. Unb ab bann wk in

alten Reiten i|jc fagte: ..Bachi'da. ja Bachi'da, Habfbti, kef chalak,

kef salamtak?" bös bei^t, als id^ |'ie begrübt ^atte, tpie man eine teure

ijrcunbin bccirü^t, in bcr 0ptad^e, In bcr man juc ^eunbin rcbet, ba

tDar93acbibü mit einem 0a^e an bem (bitter uiib rcic|>tc mir burd) bas-

fclbc beibc '33ranfen. ?^d> gab ibr furd>tlp9 meine ^anb, fic 509 [ic an |'ic^,

• kgtc [id; nict^cr un^ auf i)cn ^xiicfcn, iric i'ic C6 a^u tun pflegte, wenn fie

ficb rc4)t gludlid) fü^Uie, unb (ic^ iid; nun mit i)ec ^>ec^jten ^cfriebigung

Dpn meiner ©eite ftreicbcln unb bäti"d;cln wie in »ergangenen ^agen. ^
beburftc einer großen ÜberiDinbung, um mid^ mieber Don bicfem 2:iere

tceimen )u Idnnen; un^ wd^ einmal na^m ic^ ebenfo traurig Slbfc^ieb

wn fSfm, wie id^ ii^n in 98ien genommen ^oite.

€s OHiY ber le^te; benn 9a<btba ift tot.

3. Qlu« öem ßebcn öer $)au^faöe.

SDenn man ein gutmütige» Gef<^i^pf mit altoererMem 9Rigtrauen be-

tra(|^tet, ed migtcauif<^ be^onbelt unb jebe feinet ^anblungen, P^ne 3U

ptflfen^ mi|tYauif<^ richtet, batf man 0etoi| nicf^t n>unbetn, wenn es

3iile|t jwDeilen unmutig unb fegar bbeoctig metben (amu SHe atmen
|^austa|en finb in ber traudgen £age, fptc^ SlUM^anbümg erbutben

ju müffen; u>arum, tpei^ eigentlich niemanb 3U fagen* fS>a» liebe &pü4^
toort behauptet, bie Sta^c fei falf<:|>, tüdifc^, fc^meic^Ie POtn unb tra^e

bintcn uftP. <3ner plappert biefe offenbaren ^erteumbungen ruf^tg bem
anbeten nacb, unb „TUk^" muj boe entgelten. 2Bie ee geiob^nlic^ bet

$aU, bleiben bie ^bienfte be6 omttefflic^n ^ausfreunbee im ftiüen.
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i>9(^ft f«(t«n finl»et fic^ )(m<in5, ^ bie if^m 6urc( benfelbcn gefpeti-

teten 90p^(taten imxU\^ banXbat att<ttennt: cttoa ein ^att€t, bvn bie

^fAUige ®p^miti0 »Ott einer Abetcafc^enb bauüiftigen Gemeinde ober

einem (o<^ipo(d[t9eifen 9^it im €tanbe eifKiftetv b* ^* fo ^gepeilt «»er-

ben mu^, bag 9teg€n unb 30inb ni(^ unmittelbar, fonbem erft auf lim-

vcgen in aUc 9tdume bringen !&nncn; ein ^anbipirt, bcr 9oUe jtorn-

b5bcn ^at, ober anbre £eute, bie t^re ^e^aufung mit Stötten unb SRdufen

freunbnacbborli^) au teilen genötigt finb. Qk n>tffcn, ma& eo [agen w\ü,

na<^ pergeblichcr S^ammerjägecei oller 9lct cnMid? einen Pierbcinigen

9lctbelfer im i)au[e 5u b^ben, beffen bio^er 9inbU(f fc^on in allen 9iatten

un^ ^laufen ftarte 9(udU)anberungögeIüfte erregt unb beffen Sätigleit bie

bee 9Renfcben balb gän5licf> in 6cbatten fteüt.

bcnte gar nld^t bavan, bier bie ^crbicnffc ber von mir fe^r ^ocb

ccad>tcton Spiere boiüor;^ufjcben ober mit mancherlei tkinen (^igentumö-

Dcrgc^inuicrt dhiUidjcn 0ad>cn, b'ic fie ^id^ wohl aucf^ jiifchnlbcn

fommcn iajjcn, übjuuJägcn, fonbcrn wiü gan^ cinfad) einige i^>eid;iä)tcn

von ^aueta^en mitteilen, i>ie ic^ felbft erlebt ober bureh (Orri>at>lungen

roal^rbeiteliebenber ^Jreunbe erfahren babe. SDenn biefe ©eid;td>ten eini-

gen STaufenben meiner rierbeinigen O^reunbe aud) nur ein paar ^Tage

lang ein freunblicfjeö ©e|id;t if?rcr bejüglid^en ^errf<^aft (unb nebenbei

einige 0d)ü[)eld?en gute 32^ild>) eintragen foUten, n>ürbe i<b mic|> für bie

9Rübe meiner 9Ziebcr[4)citt ^inldiujlid) bcicbnt ftib^^^^J "<J^b mebr ftrebe leb

bieemai rud;t. Sur gebbrigen2öürbi(iuru^ meiner SRittcilungen glaube icb

bie mir geworbenen (^gcbniffeber)elben aborbod)üorau6|'d;iden5uniü|fen.

Iltiiie §au6la|e ift bat> cjortu^e (Gegenteil oon bem, toas fie nach ber

gciPö^nlictjcn Stnfidjt über fie iciu foll. 6ie ift nicbts n?enic?er ab falfc^),

fonbem im ©egenteil [e(?r offenherzig. 0ie ift ebenfoa?emi> tudi)d> toie

ber^unb unb fro^t nimmermebr, tpäbrenb fie jugleicf? [ctjmei4)elt; [ie ift

9ieimebr ibrer ^eii.i4}vift treu ergeben unb lä^t ficb oon ibr ungemein oiel

gefallen« 3(te 9te{n(i<bte}t unb Crbnungoliebe, bie 9(nmut unb gierlicb'

(eit i^tet Bewegungen, ibr gemütlicbee 6cbnurren, bie ^eunblicbteit,

mit ber fie ficb '^^^^nx ^ecm anfcbmiegt, unb anbre angenehme (Eigen-

f<baften fiebern ibr boe ^^IivoUen oUec tocutteilefreien 9Renf<ben,

bie fi(^ mit ibr befcbäftigen; ij^re SRuttetliebe, bie fi<^ fogar auf frembe

SHnbec erftredt, mug i^t feibft »arme gunetgung enterben* Cd febtt i^r

99t altem eine liebevoUere tSraie^ung oon feiten bee 9nenf<^i um fie

5U einem burc^u» lieben69fitbigen iCiete ^u machen.

Bon ber SRutterttebe ber 5(a|e gegen fcembe Kinbet tviti i<^ juetft

3*
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einig«« crjd^Icn. <£inc6 Sagee fanb tc^ ein ((cinc6 mioucnbed 5{d|4>cn

mitten im ^eI5e. ^5 mar ^)ungrig, furdjtfam, mübe unb traurig, bobei

\£f^x [c^eu unb ipilb. 3d) fing ee enblic^ mit ^llfe meines !S>acf)6l?unbe8,

bcr mir bas ^icrdicn [tollte, brachte es nad> §au|e unb pflegte e? nod>

S^uäften. 97^io3d>cn qcbieb berilid); fpielte halb eine 9loiic im 5)aui'e unb

begann, ncd> nid^t einmal h<ilbirüd^fia, bie ^^f»^ 9?löi!fc iinh 9?attcn,

pon bencti es baniai;^ im y)uu[e ipimmclte, mit cbeni'oPiel (»efchict unb

9Rut al5 (Jcfplc]. i^i^'rt'nrcb gewann es unjer aller 3uneigung. 2Bir

Äinber quälten es mpglid>ft u>enig unb na()men es abcnbs regelniä5ig

mit 3u SBctt. 5s jeigte »cber 5alfcf>hcit nrd> Tücte, licf^ jid> portreffltcf)

5ie|)en unb u>ucbe fd^Iicf^üd» babin tn^brad^t, ^u{3 es a>eber nafd'ite np<4>

unfern <5tubenDbge!n ^u ^eibe ging, £>bu)p^l fein Sägcctalcnt im übrigen

mit bei 3^it immct inebr juiiabm.

^m näd>ftcn ^abre tt>ai-f bie nunmcbr eru>üii>j\;ite Äa^e jum erften-

mal 3uiuK. 2üir nabmen ihr biefelben bis auf äu?ei präd)tigc 8ppcr,

bie fie mit ber größten 4!iebe pflegte, hta<fyU man uns brei noö)

bünbe <Jid)bc»rnd)en, bie von uns großgezogen mcrben folltcn. Xro^

lUlcv öergfuit itaitvn jebod> fchr halb ?^u"»ci bcr vutcn XicicIhmi unter

Uüjicr 'SPflcgo, un^ a>ii mu[;tcii faiducii, aud) bab bnüc ciii3ul>u}3cn.

3n biefer 9lot tam une bcr öcbaiiEe, ber uerlaffcnen ©aife eine 97luttcr

in bct fäugenben Äa^e ju geben. 0ie erfüllte bas in fie gefegte 93cr-

trmtcn Dollftdnbig. Mit 3ärtUc^!eit na|;>m fic frcmbe 5?in^ unter

i)»ren eignen auf, ledte mb toarmte unb nd^rte «6 mtfö befte unb he*

^anbelte «0 gleic|> oon9(nfang on mit n>a|?r^aft mütterlicher Eingebung.

iDds fonberbace Itteeblott tmic^ auf unb gebiet aut;ge5eid)net* S>k ftd|-

cf^ würben etitn»5(^nt unb n>eggegeben; bas @ici>t)brnct)en aber blieb bei

fetner ^Pflegemutter. 9Utnme^r fct>ien biefe bod reijenbe <Sefct)bpf mit

bretfacf^er Siebe 3U betrachten« 9Ran tonnte unmöglich ein innigere» ^er-

^^dltnift fe^en, als boe ^ifc^en beiben befte^enbe. iS>ie 9Rutter rief na<h

Sla|enart| l^bnu^en antwortete mit ftnurren; beibe aber oerftanben fi4>

gegenfeitig ooUftdnbtg.

$0» hübfc^efte CcfHiufptet gewahrten beibe, wenn bieSta|e i^r liebe»

.^flegetinb fpa^ieren führte. JSeicf^t unb anmutig f<trritt bie gelente

SRutter ooran, f(^erfdUtg Rumpelte ba» (Eic^^bmc^ ^interbrein. geben

SbtgenbtM fo^ fi<t» |ene if^rem fiiebCing um; blieb er ^vaüd, fo rief

fie i^n bur<j[> S^iauen t>eran, fcf)ien er mübe, fo blieb fie geraume

mit i{)m fte^en. 9Zun follte bo» <IH<i^^bm<ben unterrichtet toerbcn. lS>ie

ging auffollenb leict^t, wenn bie SR^ma eine natfir(i4»e Begabung
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feCben oUe ftunftftftd« bcc Slawen bdbtittgen tpottu* 92Ht tiHi(»t^aft

lettung }um Sttettem unb ber notoeitbigett 9B(inmn(|«n babel goc nic^t

bebutfte, fonbcnt dg«ntli(^ von felbft f<^oti bicfe Stuti^t ousgc^etc^nct au

^anb^aben vetftanb* Mt Ccnpunbctung mu|t« fic ecfo^ten, ba| ba^

gegen al(e gefc^ictt ouf bie foegung bec ^angluft gcci<^tctcn 6(^»ana-

beipcgungcn auf bcn 35gltng gac {einen Qnnbrud machten.

9ll8 bic Äa^c i^r "ipfCegcEinb gum crftcnmat über einen j>o^)en unb

f<|)malcn ötcg nacf) bcm jcnfcitigcn Ufer unfrcö 5)orff>a*e6 fuj^cte,

f4>ritt fic mit gcögtec ^otfic^t unb unter foctn>äbtenbcm Burufcnpocan;

boe ^ict)^5rnc()cn n>ar aber e^er am anbern Ufer al» feine ^ü^rerin,

unb tpurbe bee^alb von biefer febt geliebto|t. 6pdter !am es oft wt, bag

bei ben Spaziergängen ber nacb unb nacb [i<^ fü^lenbe Pflegling auf ben

Säumen von Sirene ju Ärone ba^inlief, wäbrcnb bk 37luttcr unten f)in-

ging; bisweilen f lotterte fio ihm t)ont>nnbcrung6PoII auch u>obl nach, fe^tc

)id> ^tid auf einen 2l[t un& beobachtete mit 97?uttorIuit unb ciniacv ^tngft

bie tühnen 0pnmge bcö balb auf bcn Q3äumcn ciTUictPobntcn ougUngs,

5>ie[er iichoifbtc feiner ^fiegerin fuufterbaft. öie tai ihm cbcnforicl 3U

Hillen, a[5 allcS^afcicn ihrcjK^inbcrn gu tun pflegen, biaudjte aber, u?cnn

fie (r)cborKim rerlangtc, auä; nur cm einjigee 32lal ju rufen, um bed ge-

u?unid)kii (Erfolges gcml^ fein, ©ic gegcnfeitige ^reunbfd^aft unb

3ärtfid>tcit währte fort, biö bas Sid^bcrnc^cn burcb einen ungiücMicbcn

3tifa[l t)as Seben oerlor. 5)ie SKuttcr |ud>te unb rief e6 mehrere ^agc
iaiK] unb bcfab unb bcro^b »cbmütig jcbed auögcftopfte i^id^fyötncfycn,

baö mir ibr oorbiclten.

2Bir 5^inbct Jannten bamalö bie oortrefftidje ,,gcmciuiuii>ic^c ^uitur-

gcfcbicbtc" von Senj nccb nicht; bor ^all wav 11115 i'iabcr c\an^ neu, bödtft

an^ie^cnb unb iiicita^üibig. Crifiii) |'ud;tcii wk tiuiimcbc jc^c *^^3clcycn-

beit auf, bie ^flegemutterlicbc unfrcr auegcjcicbnctcn S^a^e ju er-

proben. 3m 95er(aufe i^reö ferneren Gebens [äugte fie millig junge

Itonincf^cn, 9latten(l) unb junge ^unbe; anbre paffenbc Pfleglinge

betamtn uMt ntcbt. <Sin fc^bnee 9teft junger ^Uijfe mürbe un6 telbet

but^ ben <Sdmm dne» 93auet6 entriffen; jebenfoUs mfirbe bie Stallt

au(b biefe ^erc^en angenommen ^aben* €infi toarf unfer ^unb jugieicb

mit t|)r. n>ar nun natfidicf) ein n>a^rl?aft freubigee Qpceignie fürd

ganje DmiB, unb wn uns nnitben bie dletoetfc^iebenften 9eirfuct)e ge-

macht 8unä4)ft mußten fict^ bie bdben SObc^nennnen bequemen, i^re
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S?mt)er bic^t ncbcitcinanbcr ju fäiigcru 9Tun wmbc toct S?a|e ein |unge6

^ünbc^en angelegt. 0ie na^m es of^ne tpeitered an^ (e((te unb pflegte es.

S)icrmif trurbe bas Xlmgc!e()rte ücrfudjt: bie fäugciibc ^ünbin er(>ielt eine

iiiTKic 5va^e jum "'Pffcglin^i. 6d)on beim Mcf^icit ?fiiblicf bc6 frc^l^oT^ (5Sc-

}4)ppic6 3C!att.>n fid) pcn'^ddittqe Spalten auf i|>ccc Slajc; bie hierauf fol-

cjenbe jcbr forgfoltige '53cüfung bes fleinen 55cfen6 burd) ben öinn lV\^

iöeruc^ö [c^^ien ein ifym fehr ungünftigeö «Ergebnis herbeigeführt ju |>aben,

benn ba6 9lafenrümpfcn ipurbe \o arg, ba[^ bic hIanEen ^ähnc ^um ^or-

fct>ein tarnen. Hnfer 9Ha<3^t\pvu^ roanbcitc ^nun bie beabfid)tigte 3üc^
tigung ober mogllcherircifc gar Mc ^"^cmidninui beö armen fc|>ipac^en

JJrcmblmgö 5U einem bumrfcn ^\um reu uni. 21b mir aber bec bdfcn Stief-

mutter bie pcrfagte -Siehe abäunngen irollten, ftanb fie entriiftet auf unb

nerlie^ bas 3iinmer. Später trug i'ie ciu<fy [tetö if)re Ä^ieinen aus ber if)r

uriangenehnuMi 9tähc bei iimti.H Ka^en tt>eg. 52lieä bagcgen fäugte ru^ig

bic i^m uiuiolc^u^'H iuiuKH i)unbe.

®nc STcdiUr i'^icict. liebenfiwürbigen 'J'ieres tpurbe nebft ^roci TunuKMi

5U einem Jreuui)e meines Q3ater6 gehrad^t, weil biefcc ^ii^ei ilcine icit

hirjem pcrroaifte Ää^cf>en von ungefuln gleicher (örb^e ber J^inber unf-

rer Äa|e befafe unb i^)nen gern wiebcr eine ^Pflegerin geben wollte.

iDie So4)ter geigte fic^ it>rer 0?hitter tpürbig. 6ie nabm ficf> ber frembcn

SUeinett treulich an un^ erjog fie mit bm irrigen, gab biefen obet boö^

ben ^or^ug. ^ner i^rer Pfleglinge fielMm 0pie( PPm 9ac^c t^erab duf

ba6 Pflafter beö ^ofee unb [tarb; ber anbre btieb leben, ^inft ging fie

mit it^rer 6char in ben ^of, leitete ein €^ie( ein unb »erlieg bann bie ficl^

bamit befct)dftigcnben 6pr5glinge, um für fie in ber no^en 6c^euer 51t

lagen. 9Hü^ fe^r (uraer Seit erfc^ien fie mit einer SSoud im 9la<^n unb
gab biefe i^rer ^iebüngetoc^ter^ »erlieft fie aber fogleicf) »ieber, um if^re

9ü0b fort)ufe^en. ®er %Sfästet, iS^t je|iger Sefti^er, mar eben, wn bec

^fuearbeitung ber ^onntogeprebigt fi<^ er^plenb, in^n^ifc^cn auf bie <Se-

fellf^^aft aufmertfam geworben unb fomit imftanbe, ben ferneren Ver-

lauf ber 9fittmng abaunuirten; i^m oerbanten n^ir ben 9eri<^t ber^
f^l<^te. 9t fa^ na^ geraumer Seit bie Sagerin mit einer aweiten 9Rau6

anrOtfen unb biefe Ifyctm atoeiten IMnbe flberreic^en. ^ann begann bie

9agb wn neuem. $ie britte 9naud erhielt ba6 Pflegetinb, bie Pierte bas

auerft gefütterte eigne, bie fünfte bas jroeite; bie fe4>fte ber Pflegling,

bie fiebente roieber ber Siebling; me|)r fing fie nic^t, unb fo tarn c6, baft

bie Ie|tere eine 9Ilau6 me^r er|>teit als bie Abrigen. S)ie S^a^c tanntc alfo

nt(^t nur i^re jungen fe(ir genau, fonbem »ugte au4» bie 9iei|^enfolge,
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in fic gefuttert iporbcn marcn. g^'^'^'^falb wütbe bei fernerer glöd-

ficftct 3ag5 aud) bas ftcmbe S^ini) gleic^^mägig bet)ad)t morben f^iiu

ficnj fü^rt Pielc 93cifpiele ät^nlic^er Pflege frember S:ierc bwc^

^a|en an. 5>te meiften finb burc^> englifc^^e 93cobac^ter mitgeteilt Hor-

ben, n>eil biefe Äieute ben fe^r ric|)tigen ©runbfa^ ©erfolgen; aud> bad ®e-

ringfte nid>t bor 33cr5ffcntlid>ung ju entwichen, ^^öbito tnachtc bicfclbe

Beobachtung mic mir über bic Pflege junpicr (iutbouiuiicti biivd^ fdu-

c;cnbc iiauöEü^en, er^d^lt aber aud> eine tScfclndito, nad) bei: eine 5^a^c

einen i)aicn gro[v30c5. ömitt) |at?, baß eine S^a^c eine oon iht \db\t

gefangene junge 9^atte an Äinbej^ftatt annahm, als Mefe it>c am CSuter

hoö), um ju fangen. Oberföciter ©fall erää|)lt oon einem unter ben-

felben llmffänben aufgewogenen ^afen. llnb fo n>erben geu>iß nocf>

anbre, bie i^nii- unb ^armj^er^igteit ber Staden betoeijenbe ^at\a<S^m

b<obad?tet woibcn fein.

97lit bem9?^enfd)en lebt bieS^a^e immer in treuer ^eunbfcf^aft, fo-

balb fie oon it>m orbentlid? bebanbelt loirb. 0ie t)at gen>oJ>nIi(^> nx^t fo-

piel 2In^änt>Iid>toit an ihn, als fie ber ^unb befit|t, roirb aber aucfj nur

äu^erft feiten mit beiu'lbeu (Seuifalt oom 32ieni\tcn erJ,LH^en, mie ^ie|e^•.

2l(Icri'^inr,i^ [rebt )ic ibtn uri (iicifteefabigleiten nad\, befii^t ibtcr abec ä"^'"

u>i^ fo Dieic, ba^ fiel? ihre (Erziehung lo^nt. (£in Sjanb, ber fid? felbft

iibcriaffen bleibt; ift ein pöbelhaftes 33ic^. i$>ieie&habe i4> (>unbertfad? in

^gppten gefe^en, a>o [lö) gemb^nlicf) niemanb ber balbn>i(b (herumlaufen-

ben ft5tet annimmt. 6ie tocrben bengeC- unb flegelhaft, tü<!if<^, mife-

ttaui^d^, \öfm unb aeigen gut tehte ^nlic|>eeit hin|ict)tli(fh bee tleNna*

iDfirbtgen ^ettagenft itnfret ecjogenen, gebilbeten unb gesitteten ^unbe«

9it Sla|en unjrea ^aufed [inb pan jef>er fe^r freunbfcbaftli(^ vpn

une be^onbelt ipocbcn unb beipeifen uns bo^et if^re gro^e Buneigung

unb ddt^dngüc^tdt 8um <Entfe|en ber ^ouen bee ^oufee irogen fie

tegelmSfiig i^ce frif eclegte 9eute vor unfte Obigen unb oei^e^ten fie

etfi, nac^bem fie ffit i^ce Sftbeit unb iS*ef^i^i<^it bur<^ ceic^(i<l^ ge-

fpenbete» 29b belohnt imirben, hiermit mag na^fte^enbe medio<itbige

®ef4^i(|^e aufammen^angen.

Unfce ie|t lebenbe Std^^, eine <Ente(to<^ter ber obenenoftf^nten fifle'

gerin bee 0a<^^0mc^nei warf Sunge unb n^f^fte fic^ i^r 9o<|»enbett in

bem finfterfien SOintel unfree ^eubobend. blieb tro^ unfre» 9{a4r

fttc^ettt tppc^nlang unentbedt. QTlittlermeile a>aren bie ^d^c^en (heran-

gemac^fen unb beburften nun Q>a(>rf((heinlic(> fo pteler Sta^rung, bag fie

bie SRtüier olfein ni^t gen>äc|^ren tonnte. iDa erfcf^eint btefe einea Cage»
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mit einem il^rcc S^inbcr im 93]an!c im SIU^hivMinrncr, c$e()t pcrabe auf

meine STluttec los, legt ihr bas ^ierd>en mn ^ie '«Jü^e unb bittet unb

jc|)meid)elt, als wolle ^ie fagen: „Bei^t, ict» tann fie nic^t me()c ernäl>ccn, fo

|>clft mir!" ^bx 3üunicb ronb erfüllt unb i)cm Ää|c^cn eine 6d)üffel mit

9RUd) poixiefe^t. ©oglcicb eilt bic 5(ftc mieber jur S!ür bmaus unb ^olt

ein 3u?eitc& Stü^4)cn aus ihrem 9Zefte, trägt biefeö aber nicbt bis ins Sim-

mer (?inein, fonbcrn blofe bia an bie 5^au?tür unb ruft nun meine 32lutter

borthin, ihr bie Saft ab^une^men. ?»ab ^liltc trug fie nur bis in bie 9Ritte

bc6 5>ofe6, bas oierte n>arf fie einfad; vom Soben herab auf unter bem-

felben liv f,onbe ©treu. 0oId)e9TacbIänif^tcit u)urbe jcbod) nic^t gebulbet,

fonbern jie nui^te beibe noch biö ine giTn^H^r bringen, mo fie bann mit

(^d<:|>fter ©efiicbi^iung ben icbmaufenben S^Ieinen jufah.

©iefe .^atjc läi^i jid^ iniycniein v'id ohne jemals barüber

aiiicilid) ju u^erben; jie unterfdieibet ubci iln- fcinbüc^e "^Perfonen feljr

genau oon ben ihr tDo|)In)ollcüben. ©egen ^i^)e ift fie ungemein järtlic^

unb artig, begleitet fie oft lange unb fe^t ficf> if)nen gern auf bie 0cl?ultcr.

SB&tbemi^wnbe Übt fie im pertrauteften ^er^ältniö. 6ie fpielt mit i^^m

ttitb f<^töft bi^t neben il^m auf einem Skiffen.

$U» jtnobe tamtte ic|> atpei S!a|en, bie au4> gegen ^etnbe fe^t

4icti0 tDoretu Sknn fie oon um gelieMoft wottett waten, begleiteten fie

uti» boti{^cIi4)ft abenbs nac^ ^oufe* 9Sk ^<itten ^tpor eine {^aibe 0hmbe
tpeit 5U gelten, bo<fy fcf^ien ii^nen 5er 9De9 0at ni<^ lang ju fein; fie nah-

men nietiuüft e^ec de poc unfetm ^aufe 9on um 3tt»f^ieb.

9Rit folcf^en Seweifen bi» 9lnf>ansli(i|^eit an ben 9Renf4^n toibei^

legt matt let<^t bod eittgetPtttaelte ^otutteU> nac^ betn matt anttimtttt«

ba(( bie S(a|en btoft bos ^atid uttb ttic^t bett 9!Rettf(^en liebgetDAttneit.

3<^ vM ^ier no4^ttial6 oit bie ^k^bm^m unfcee £en) ecinnettt, tio-

metttli4» an bie ipa^r^aft rü^rettbe ®efc^i<^te ber treuen 4*iebe eitter

Slo|e du if^rem Pfleger uttb Gefpielen, bem 6o^ne be» |)aufe», beffen

{C^b bie 5(a|e niemals pcrseffen tonnte unb beffen ®rab Jat^relong i^r

einziger 9lu|^eDrt mürbe, nac^fte(>enbe ^Mitteilungen, bie ic^ ber

®üte meines trefflicf) beobac^tenben ^reunbes 0ö)a(^ in 9tu(borf bei

Ptimmitfc^au oerbante, fprecj^en für bie £reue ber ftal^e gegen i^ren fie

gut behanbelnben ©ebieter.

„9^6 nod^ als 5^abe im pdterlicben ^aufe n^eilte", fcf^reibt mir ber

©cnannte, „^atte id^ ein inniges 0'reunbfcf)aft6Per|>ältni6 mit unfrer

alten ^amta^c, einem pracbtPoUcn 3pper. 9Wefe — fo |>atten wir Äin-

ber fie i^rer anfe(^nii<^en j^brpergrbge ti>egen genannt — füllte fi<t^ in
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bem ©rabc ju mir ^itigc^pgcn, in bem ic^ ihr meine fiicb!ofungcn

angcbct()cn Uef(. Cte mar meine 9la(^t>arin bei Tiid), a>k meine näct^t-

U<^c 64)Iafgenoffin; unb felbft im geteilten guftanbe, loenn fie (>eftig

bcn BdbwQTi^ unb t)er peitfct)te, oermoc^te )ie niemanb Ieicf)ter 3»

befcl^mic^^tigen <tld id>. 6tct6 begleitete fie micf^ auf meinen tädlicf>ctt

(defcl^ft^gängen, unb nie ging iö? in ben ^alb, um 6prentel ju ftellen,

ottiec in it>rer ©cfellfc^aft. 3n meiner 2lbtt>e[en|?eit f(^ien jie fic^ ju

(angtt>eilen, tmb ttutrbe id> burcb bie 6d)ulfhinben ju lange i^rer ©efell-

[d^aft entjogen, \o unternahm fic allein b'ic ©änge in hcn 2BaIb; fei e?

nun in ber i)offming, mid) ^aielbtt 311 treffen, ''ci e'3, um wudy bcv ^Anbc

beö 2lu8nei?men6 ber gefangenen ^ögel übeibebeit. (öeipö^uiid? ec-

ipartete fie ^ier meine ^fnfiinft unb !e|>rte bann in meiner ©cfeUfdjaft

nad> ^aufc ^urücf. ©abci war )'ie iiberöu& neugierig, unb alles fcf)elte

ihre 2lufmer!famteit. QBog id; bann, um fic bafür ju 3Üd)tigen, pI5^(i<f)

auf einen 0eitenmeg ein, fo wax [\c mcift binnen furjem mir auf ber

5<ibrte unb nat)m, nachbem fie nnd> jorgfältig hivvä^m unb geU<ft, ni^ig

neben mir =;|3la^, biö id; jum SBeitcrge^en micb anfc^idte,

„9il5 i4) im $a^t(i 1834 Das jipei ©tunben von meiner Heimat ent-

fecnte ^rioatfcminar 3U bejog, war ?^ie|'e aud) bahin mein ^ei]le;ter

unb tt>etlte i^iet unilnenb meiner ganzen öhibien^eit, bie einen 3^'iti<-^iii>i

pon 3^4 Saferen uinfagtc, l)<ute 14? iJpelcgenijcU, euic (?öc^ft an-

jicbenbe 33ec>bad;tung ju mud;en.

„9lie[c ipar ^?21uttcr geworben unb pflegte if^re reijenben S^iuberc^cn

mit ber größten 3drtlid>teit. $>a u>iberfu()r ibr ba6 Ilnglüd, eingefangen

itnb bcn noc^ gar febr bec 9Ruttct()ilfe bebürftigen j^leinen graufam ent-

tifjen 3u loctbcn. (onnte fie unmbglicf^ umtommett taffeit ober gar

im 9Daffec toerfen, unb \0m auf 9leitung. iS>a erfu^n id^, baft bee Sto^h

bat» 5^t|e ebenfolla geworfen i^atte, aber i(^rer Oungen beraubt n^orbeit

UNit, 6ie nnurbe ab Pflegemutter oueetfe^en unb gewonnen, ^ereit-

uHKig unteQog fie ftc^ bet Pflege ber 0tiefffnber unb faugte, letfte unb
reinigte fie auf» befte. 0o ging bie 6a<^e oortreffHc^ i^ren ®ang, bi»

eines fc^bnen Sage» bie re^^te SRutter aurCUItam. 9iiefe UHir ber (Sefan-

genfc^ft entflogen unb forgenoolf heimgeeilt 3<h braute fie )u berufte*

gerin i^rer SÜnber. Q^cfreuli<h fc^mirrenb unb adrtliti^ rufenb näherte fie

i^r unb ben SUeinen unb — fegte fi<h neben i^nen ^\n, um au^ i^rer«

feit» bie Ptii4^en ber SRutter au flberne^men. 99on nun an untrben bie

jungen Statten von be^en 9Rfittem gemeinf<haftli<h gepflegt

unb eiaogen. Mb n>ar bie eine, balb mieber bie onbre SRuttet bei
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i^neit,M <5efa^c olxv »minigten fic^ betbc }iuc toötenbftcn ($egenii>cf^t,

$Uifc|>€t|iunb| bcc in Q3e9lcitun9 fdn<6 $ectn auf jcitum S<mf»>
otglo» in b<fi ^of einttrat, tpo gcrabc Mbe Jla|<n mit ber fidnen

04)ar \\<S) tummelten, wixtb^ wn ttn befocgtcn Snfittem mit folcf^ec

9ihit angcfoUcn, ba^ er fa|t bie 9(ugen oettöten f^dtte, unb fein ^eil nur

in eiliger ^(uc^t finten tonnte* Sreuli<^ itnb einig befotgten Me beiden

Ka|en fentece ^ie^ung bes Jungen 930((e6.

j»9ta<^ SSeenHgung meiner 6tubien}eit le^e 9tiefe mit mit

^aufe anrft^ Sf^te t^meten 64»itffale finb mit unMannt, ba mt |e|t

auf immet uns trennen mußten.

meinem (ewigen 9Do^notte ^<itte \^ Gelegenheit )u ähnlichen

9epf»a<^ngen. 3^ eij^g mit eine Üai^e« bie nidf^t nut eine tpoi^re

eö^brd^t tm, fonbetn au^, 9Uinli(^tunb gute 6itte betraf, a(»

ein tDo^rce snufier gelten tonnte. S>afät tpot fie aber auc^ in ber ganjen

^ad)barf(^aft beliebt unb tpurbe von bcn ^auemOitcrn ni^^t feiten mit

9RiI4) bcfcf)cn(t. 93on 9'la[cf)t)aftig(cit u>or bei i|)r Eeinc 0pur ju bemerfen.

Oft [a^ [ic unter einer 2lnjal?l gefc^offener 95ögel, bie icb aiis^uftopfen

4^attc; ohne einen 5U berühren; ja, fie unterftü^tc mid) bei ^ergcd^erung

meiner 93ogeIfammlung, infofem fie mir gefangene ^ögcl ^utrug ; meine

Öammlung ^at boDon no<3^ i^cuU einige aufjutpcifcn. Z^vc 2lnf)änglicb-

feit an m\ö) wav au^erorbenttic|) grofe. 0ie machte, namentlich) in Den

jüngeren f^a(>ren; oft SDanborumicn mit mir in ben Söalb unb in bas bc-

nad^baitc iV, fpöfcr crnnirtctc fie mid\ DieUei<f>t fflm^cnlanc^ iit'^c^^ unb

iaucrnb unb \unK\[c\\ weit von meiner ^obnunci ciitfnnt, moim fic

ausc)eu>ittert bütte, unlieben 91>ca id-» qctianMcn n\n. Um 32^ittecna<^t

beimfcbrenb, perna^m id) bann plo^iicb fern vom §aufc ihre Stimme,

unb mit einem einjicien <2a^e )ie auf meiner ^ct^ultcr eher geleitete

miä) unter 0d;mci4>eleien unb ^iebfofuugen in meine ?iUibminti. 9Zid>t

ein einziges 92lal erinnere lä) mid>, in bie S^ottpcnbic^feit rerjc^t u?pcben

5u[ein, fie ftrafeu 311 umifen. Slud; hätte ©träfe jebenfalls ihren Qwcd per-

fc^U, ba 5cttc -
fp hie^ fie — fc^on ^le^^en jebes )^attc 2Bort empfiiii>lid>

wav unb nad) |üld)em ftHjleid? meine 2Bo^nung mieb, roährenb fie bei

fccunMid>en ^öorten förmlich jarttiche Q^lide mir ^uroarf. Ram e» mir

bod; iHn, ah hätte felbft „fiottduti " bei i|?r einen befieceu S'Slang ge|?abt,

alß büD t-)CiPi?^nlid)e „Sötte"!

„öie unterzog fid) i»em uud; t>ei ^[Icyc andrer Xiere, 3. 53. jun9er

$ü<:|)fc, bereu jte einft eine ganje Familie aufwog, unb benen fic fleißig

9la|)rung, blatten unb SHäufe, ^utrug.
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,f<Eitl6 ift mir bei i^)t unertlärlid) geblieben. 0ie l;atte in i^ren legten

Scbcn6}a^ten ein junges 5^ä|(f>en, bae fic anfot^ jäctiid) liebte unb mit

bem fie mand^ Ötunbe »erspielte, "^piöllic^ octwanbelte fid) biefe järt-

lid^e Siebe in unau0löfct)lic^en S^f^ 60 febr fid? auc^ bie Soct)tec be-

mühte, bie Suneigung bcc 32lutter ju erhalten, ftetd tnuirte, |tet6 btofjte

fie. 3"f*-'tt ujucbc i^)r biefelbe ein fbrmUct)er 2(bfcf>eu; unb ba (e^tece

nicht gern entfernen moUte^ quartierte id? Sötte in ber 9tad)barfd?aft ein,

von mc au5 |io niicf^ ^r>ar täglid; befuchte, tr>D)elb|t jU übet bl&^u i)^cem

Sobc Dcr blieb. Qd; ^atte fie ricrj,cbn n<if^^e."

6ou?eit mein ©eric^terftatter. ^abe tt>oM ni4>t nötig, nc»d^ äbn-

Kc^e ©eifpiele t)ier mitjuteilen. 'S>k »oritehenben beroeifen t)tn(äng(ic|),

ba^ aud> bie 5^a^e bec (Jnr^tel^ung buccj^ ben 22Zenj(^en fäj^ig unb für fie

fel^c banlbac i[t.

4 Q!&Uöfc|)afe öer QteppiL

Unter bcn un[eni ijauötieren ^uiiäd^ji perroanbten SDilbarten 9tficn»

ftobcTi biiiiid^tüd) ihrer ^Irten^abl i'^ic '^B i I b f
dt a f e obenan. ü]eIIton mir

alle VDU vcqdncbcncn 5^orfd>cin auft3k,-i:clUcu Birten alä jolc^e unoifcn-

nen, [0 ipürben tpir ireit über ein 5)u^enb biefer bco(^tcndtDerten 2icue

5U perjeict^nen utib an^ime^men ^abcn, bü^ fa[t jeber ©ebirgsjug eine

befonbcre 21rt be(?erberge. ©ieö trifft nun jebenfolte nicf^t ju, ebenfo

t9te bU befc(>ri«b<nen 9ktm gtogentetle nichts anbtee ale 9U>arten fein

mbgen, immerhin aber bleil>en minbeftet» fielen unbebingt perfc^iebene

9&i(bj<^afe übrig, wzm wir, Pergleic^enb unb fici>tenb, alle zweifelhaften

0rten aU mit anbetn aujammenfoUenb ftreic^en.

9e md^ Ifytct ®rb^e fann man brei <S»ni|>pen afiatifc^ ^ilbfc^afe

anne^en: bie viefen^aften 9Ltd^ati, m^d^i »dMofe ^0^- unb 9ßitte(-

0ebli:0e bewo^nen^ bie mittelgcogen 9efdf<|»afe, bie auf folc^en^
birgen unb ppan^enacmen l^o^^ebenen gefunben »erben, unb bie Keinen

9o((^0ebit0eF(t^afe, bie auf bie ^l^ci^ften Gebttge be» 0äben»unb0fib-

9ften5 bef<^rAnlt ju fein fc^einen. SHan f^ot biefe ^mpptn au4^ mo^i ale

6ii)|>en aufgefaßt; i^te SRettmale finb jebp4^ fo flbeteinftimmenbe^ baft

eltuberatti0e^emmn0i9inenf(^aftH^m^aufre<^terHtentDetbent^

Copiet vorläufig ^um ^ktftSnbni» be» ftol^en Siecee, boa i^ in ben

9(t(dtbergen fa^ unb erlegte.

il>ec „9b[d^i** ber Sürgifen ift meiner 9(nfic^t na<^ boefelbe 9Bilbf<^afy
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i)ö6 bic 3}lcmyo(cn Oi't[ibici<>n& „^Irgali" ober „Hgolbfe", 51c Cbtnefcn aber

„^an-jan" nennen, ^(raafi (Ovis Arc^ali) ber 3Rah!rfor]'*cr. Qc'mc S)öbc

errcid)t, feine 6tärtc übertrifft bic uimc;^ (?bclbirid)C6; fein toeu>idn mac^

bem breier 6d)üfbd(fc ungefähr i^knc^!ommen, fad? niä)t baöfclbe über-

bieten. !$>ie Äangc cince Don mir gcmeffcncn unb noö) teinestDcgs poU-

(pinmen auegctPdc^fcncn 95o(fc6 betrug 1,8, bie 6cbultert?obc \,2, bic

Rrcu^böbe 1,25 5Iletcr, bic Sange bc6 üon nur erlegten 2Ruttccfc^af««

1,55, bie <5d>ultcrt?ö^e 1,05, bie ^reujhö^e 1,1 SKcter.

©ae |4>licbthaorigc, alfp nid?t u>olUgc, am ^alfc unb ber 93rui't oer-

längccte, iebcc^ nid^t nuibnigc ^ell ^at im aUgemcinen bie »Färbung ber

greifen, uuf benen bas S^ier ben größten S^cil feinem Sebent^ verbringt. 2(b-

gefebenpon £ippenranb unb 9tafenfpit\e, bie fdm^ari jinb, iit bae öefic()t

bes 23prfc5 rdtlicb foblgrau, bei ijmtorfopf ipie ber Luiden L'cuüiti) rotfü^I,

ber ^aiiy iidytci-, faMycIblicbgrau, 1)cl i'cib auf vZdniltern unb 33orbcr-

rüdcn, wie bie 2iui>en|'eite ber ^öorbcrbeinc vciiid> jabl:\vau, ein biö ^um
crften ©cittcl ber 9lü(fcnlängc reic^cnber 6treifcu lid)ter, bie ganje

ilbtige Oberfcitc, bis auf ben aiemüc^ bcutlict) abgefegten »ei^üc^grauen

ßpiegel, ein|4>liefeUct) ber Stu^enfcitc ber Hinterbeine, bunfel rötlic^-

grottj 505 oceldngertc ^aat an Jle^Ic unb ^orbcthtuft (ic^igrau, bct Un-
terf^ale ttms 5utttler, Stuft bunttlgtau, bet Sauc^ tDie bic ^nnenr

feit« bcc Seim wiebecum Itct)ter, bct 9(ugenftem tnbiid) er^gelb, 1S>I«

9&vbttn9 be6 ec^afeö jtimmt )ipat tti^t in allen (Sinacl^eiten, jeboc^ im
0togen tinb ganzen mit ber bee Sodee flbecdn, unb au(^ bas junge, glatt-

haarige £omm af)ne(t bereit» feinen <C(tem in oUen wefentließen 6tiU!en.

S>a5 Serbrdtun960ebiet bee 9(r(^r» erftre^ fi^ fiber ben grbfeeren

Seit Mttelafien». SRcd^m^thac (ommt er bereit» im Se^irt oon Sttmo'

linfl, atfo auf ber bftti(hen9(bba<!hung bes fabliefUrab wc, unb ebenfo

lennt man in ber ^of^en Gobi, bem ^ütal, ben QueUgebirgen bes

unb S^niffei fotDie in Cutteftan meutere Ctonborte oon t^m.

Sei biefer %xf^9fyUm^ ber oetfc^iebenen ÖrtUc^teiten nef^me id^ aller'

bings an, bag Strgali unb 9tr<hat ^^c^ftcnö 9(barten eines unb beefelben

^ilbf((^afee, ni4>t aber perfc^iebene ^rten finb. ^ier^u bere(|)ti0t| meinet

9(nfi<^t nach, ^gentümlid^teit bed Stereo, feinen 6tanbprt nic^t ju

oetlaffen, mit anbern ^prten, nid)t ju roanbem* 3"ncr^>alb beo oon

i^m bepöltcrten ©ebietö, ba& unfer tteinee (Europa minbeftens jipeimal

in fich faft, bea>Pt>nt ber Argali (eme6tpeg& alle ©ebtrge ober ^ergftö^,

fonbem nur getoijfe Seile oon |enen unb einzelne, oft tpctt ooneinanbec ge**

trennte,oon btefen, bie eineörttichtettwiebieanbtejebochlohtaue, johtein« -
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6oI4»c6 ^et^tren f>egflnftigt obet 9(u6biU>un0 wn ^Stammen in

^D^em ®rabc, unb es <tf<f)eint bd^at richtiger, folc^e on^unc^men, ote

in jeglicher Stbäubcrung eine bcfonberc 9(rt erbUdcn 511 tDotten. ^cr-

Qklö^t man tklc $(r4>argc^&rnc, mac(^en fic^ 5u>ifc|)en i^ncn frciU<j^

Untcrfcbicbc gcltcnb, unb biefc tonnen wol^i auö) ftänbkjc unb erblicf^c

fein, gct) bejipeifle inbeffeti, ba^ man betcc^^tigt ift, auf fic Eliten ju be-

grünben. 3cbcr ©ebirgöteil beberbergt offenbar bie 9la<^(ommenf<^aft

eines cinjigen ober bocb (>5c^ften6 einiger tpcniger "^Jaarc, unter bicfcr

9la<|)tommenfcf;aft aber müffen [i^, ba \k jur Sn^ucht oerurteilt ijt,

^amilieneigenhcitcn unb ^ibTi(id>?citcn hcraue^hilhcn, unb fo werben fic^

mit bcr 3cit etaninie'3ciacntumlic|>leitßn cntioideU ^^aben, bic ^ufaijc^?«

SCuffafi'unö pcrleitcu fonnen.

0olcbe 6tämme crfennen vo\v auö) bei anbem fceilebeuben "Tiecen,

bie weit tocniger als SBilbfc^afe an il^rem SDo^ngebicte bäniien: jcbcr

®cn)cihfammtec uhur, ba^ ^irfc^e öus ocrfd>tcbcnen ©ec^enbcn aud) bis

ju einem gewiffen torabe oerfc^iebene <öea>eit>e trafen, ba^ bie öeweil^e

ber ©ebicg6b*'^f*^c ^"^^ benen ber ^Utenbirfcbe ji(^ merflidi unter^d>eiben.

6(^afe aber finb 93eränberunöeu in weit ^ö^erem i'ikße au&cjefe^t ab
Sbelbirjcbe; bie jmar auc^> nic^t ipanbern, aber bod? c^eleqcntlid) ein

9Bo|?ngebiet mit bem onbern ocitauic^jen. ^ie nun iti jc^ci ötainm-

fcbäferci üllmählicb ein beftimmter <Sd>Iacj ficb ausbilbet, \o vokb auch

unter 2Büi^id;af\ii äbnlid?e5 porEommeu, unb nur, u>enn luir biet- berücf-

ficbtigen, fann es un» luöcjlid; [cui, über i)ie u)icfU4>en 2(cten ein llared

23ilb gennnnen.

(gine 93ebingung, bie ber Slrc^ar uti feinen SBob^ii^ l'tcUt, ift, ba^ bas

von ij^m beftebdte Gebirge tDenig|ten& an einzelnen 6te(Ien fclfigc

9S4n5e tnit fcbn^er $u erlUmmen^en 0tei(ungen unb ge|i4)erten ^elfen-

|>laiteti aufnjeift; im übrigen |d)einen feine SCnfprüc^e gering ju fein.

9bif bie ^(iisbe^nung bce ^o^nji^ed lommt eö it^m nic^t an« S>ie 9lvtdt-

betge finb ni<^t oUein ocrt^ältnidmiltig unbebeutenbe <Er^ebun0en, fmt-

bern erfireto fic^^ au<^ flbet ein fo tleinee Gebiet ber 6teppe, bag fie

9Pn einem Gleitet tpo^l in brei bi» Pier Ghinben umbogen werben

bürften. G(et^n»o^( lebt <mf i^nen ber ^(rc^ar feit SRenfc^engebenten

Ol» ftdnbige» 9Di(b unb finbet fi^ weit unb breit ringe untrer auf teinem

onbern Sergauge* Co foU e» überoll fein. Unter limftftnben genügt ein

einziger 9erg einer nic^ gana unbetra<t^tU(^en l^erbe. 9)reUfo^Uge Sfller

)n>if<^en ben einzelnen Gipfeln bee Sergee ober Gebirga^ugee unb un-

beipolbete 9Rotten, wenigftene auf einzelnen Gegangen ober Slbba^^un*
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gen, cnblic^ aud? eine acfcilnloL> 511 circid)enbc, !m^d|cn kommet nicj^t

Ocr[icd)enbc Quelle ]iub aiu^cnrcitiiic 23ei)üvfni|fc bes ^leccö.

9iu\ i'olc^cn ^ö^en pcvlauft be\\\:n ileben in mertmiubig ^eregcltec

9EDci|c. Stlö au5öcjpro4)enc6 Sagticr pcrbriuöt bcc Slrc^ar bic gan^e

9lac^t fi^Iafcnb ober boö^ ru^cnb auf einer unb berfelbcn «Stelle, einer

gefi^erten, freie llmf(^<iu getpS^tenben ^elfenplatte. Ob i^m ^ier tm
SDinter box eiftge 6c()neeftutm um bie O^ren pfeift ober 0^ i^n im

Reiften 0ommer ber tO^le 9tac^hPtnb «tqai^id^ crfrifc^t, id)cint t^m

5iemli^ 9(ei4>gü(tig 5U fein. $pbt ti>iittecli^c& Itmoetter, fo rer^arrt er,

öuf [eine ^elfcnbuig unb fein |d)ü^enbe6 ^eU pcrtrouenb, auf feinem

6d[)lafpla^e unb lä^t fict^ einf4>neien, tpie bei une ^utenbe bet |^afe im
iSdger* Qlmit freunbtic^ bct ^immd Aber bct j6teppe, fo ergebt et ficf^

am fcfl^en SRpfgen, fteigt gemS^^lic^ an ben Seegen ^ecab^ n^ibet auf

ben SRatten ber (Mßn§i, in ben ^nfottelungen atoif^en ben Gipfein,

am Stt^e ber $3erge unb feibft in ber freien 6tel(e, ge^t bann }tir Srftnie

unb te^rt, fobalb bie 6on3ie t^b^er fi<^ f^ebt, 5U ber luftigen lyb^e sutiktf,

um ^ier, boe ®efi(^ bem $Binbe ^ugel^rt, be^agUi^^ ru^en unb trAu-

merifc^ wiebetjutauen» SSknn bie 6mtne fintt, tritt er einen ^weiten

SDeibegong an, um jic^ für bie Stacht au »erfotgen; nod^ e^ ffe Sur Stftfte

gegongen, liegt er jebo4> toieberum auf feiner geiPo(mien ^Ifenplotte«

Bn biefer 9QDeife gestaltet fict^ ber Slageelauf bee ^iered jahraus, Jahrein.

6eine 9SDün[cf)e reichen toeiter ald ber^% feinee ^o^nbergee, unb

feine ^ei^aglid^Ceit wirb nur bann geftdrt^ menn bie beiben fc^Ümmfien

geinbe, 9Renf4) unb SBolf, [ein :^eben bebro^en.

3m ^ergleic^e mit anbem ^iebertduem barf man beti 9(r<^ar ab
pertrauen&felig bejeici^nen. (Sx ift meit toeniger fc^eu ale irgenbeine 99)ilb-

jicge ober 2intilope, jeboc^ Jeineöu^cgs fo unoor[i(^tig, bafe er [ic^ jebe

©efa^r über ben f)ah fommcn lie^e. Obcrft ^rjemalfti, ber mutige

(?rfprfd>cr ber ??^OTiao!ci, fanb ihn im 0umad'*abaacbirtic [o auffaHciib

ön ben ^rHinborbirtcn unb [ein Sun unb ^Treiben geioöbnt, ba^ er nidjt

feiten neben unb jujifc^en bem 93ie^ ber 9Jlongolen roeibete unb einen

9Ilen[c^cn bis auf fünfl>unbort 6d>ritte an fid? ^cranfommen lie^, o^nc

93eunntbtgung ^u belunbcn, roogegen bic S^irgifen uns bringcnb an-

rieten, alle ^agbcegeln ju befolgen, um [einer 93or[icht ju begegnen.

$)cr f4)einbuce SBiberfprud) löft fid>, n>cnu man erfährt, bafe nur menige

3Rongolen bes 0uma<^abagcbirge6 g=euera)affcn befi^en, bic 5^irgiicn

über mit guten Süd?fen ausgerüftet [inb. ©umad^abagebirge backten

bie pon ^rdetpaifti beobacf^teten Strc^^are \o wenig an if^re 6i(^erung
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ptwc an bie Sßdgli^it einer ^efo^t, bä^ fie nic^ einmal SDac^ au»-

fteUten, wogegen biefelben 2N(bt4^e in anbent ßegenben fot<^e» nie

petfdumen. ein^elnge^nbe Siec unterbricht ba, wp e» Verfol-

gung bcfürct)tet, feine Sagesgcfcbdftc oon S^it )u 3eit, um ^u fi<^em,

unb dUe ©lieber einer einmal nnif^trauifc^ geiporbenen 9erbe oerbinben

für bie ^icber^eit beö ^erbanbes 5U forgen*

28äbrcnb bie ^erbe aft, erMimmt ein ober bae anbrc 6tücf ben

näcbften beftcn ^clfcni biicft anfc^einenb gebanfenvoll in bie 9tunbe,

^rilft mit toeitgebffneten 9lüftem ben i^m entgegentoebenben Siuft^uQ,

vcmdli oftmalö nur SRinuten, jutoeilen eine I^olbe ©tunbe auf feiner

9Barte unb fteigt, toenn es von feiner unb feiner ©cnoffcn 6icberhoit fid?

überunuit hat, tpieberum 511 biegen hevab, um weiter ^^u äUn. i^oldv?»

©ebartn beutet auf 93cbacbtiün'tfcit unb Hrteilspermögen, i^igenfcbaf-

ten, bie bcni liere i'id)erlid) jur <ibvc c^cl*cid>cn. (&u\ 6d)af bleibt bcr

Slrgali aber tto^ aKcbcm, unb bas cScIbitbeiPu^tfein, baö er ficb im Um-
gänge mit jcineögleict)en erwirbt, actet nic^t feiten in 6tarrf5pfigfeit

au6, bie, oft febr 5U feinem 6d?aben, jene fc^einbare QScitruucnöfcligfeit

im ©efolgc baben mag. ^afe bie fct?ipäc^eren ©djafe aHKi>iainec finb

ai& bie ftärteren ©bcfe, beftätigt nur eine faft allgemein viültige 9tegel.

3ni ^^rübling unb Sommer leben 95ö<fe unb ßcbafe gcticutU, erftece

in Heineren Trupps von fünf bie je^n ^tud, leitete nicl>c einzeln, nur

ber (5rMebung il>rer Lämmer fic^ toibmenb. Solange bie allmächtige

bliebe uu i)erj,on bcr 93ö(fe fchhimmert, l^crrid^t Jciebe unb (Jintrudn

au<^ unter bicicu: il)cc Xiuppu jinb gefcbloffcu, u>eibcn gemein)d?aftlic^,

unb einer unterftellt fic^ willig bcr 5ü|)rung beb aub^iii, bie ^el?rja|?l

ber Leitung beö erfa^^renften unb ftärtften. 9(uf bie $>auer fann ein fo

f<|^0ne6 Vet^tnie nafflriicb nicbt beftej^en. $)et ^erbft tommt i^ctan,

unb bie 9cunft mac^t fid^ geltenb.

tSa^retib be& ^rüt;)ling& unb 0ommer& (Kiben fic^^ 939tfe unb 3Rutter-

\<i^a\c oon ben Mbe^ngen be» Untere erbolt unb gefeiftet. 9Q(e

^flan^en, bie au<l^ bem ^auefcbafe bebagen, bilbeten i^re SUi^rung,

unb ba bie 6teppe an »Artigem; traftigem ^tter reicb ift, ^at fid^ nacb

unb na<f) unter ben Q^bden ein GefO^I ber VoU- ober Übertraft einge-

fleilt> bo» na<|^ 9Cu»brud ringt. 6<^on^e 6epteniber trennen fi<l^ bie

Trupps ber9Me. $>ie AiteftenSteden f4»eiben ^uerft au5 bemtOerbanbe,

ber altere unb (fingere, jebod^ nur mannbare oereinigte, get^en i^e eignen

9Bege unb nehmen fe^e Gtdnbe ein, bie fie fortan gegen leben gleich if^nen

bentenbenunb (^anbelnben Stebenbu^ler oerteibigen, gUngere unb fc^ioft-
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4^ct« i^reeglci^^en lajfcn fie iib^aupt niö^t ^u. ^« fBibbet indgcmcin

fteUcn ft(^ atpci gleic^ftatf« 9Ccgal{b9de tto^tg unb tompfluftig etnanber

gcgcnfiber, f^reiten ^ecouefocbcimb in 9U>|a^cn vcx, ergeben [ic^ auf

bie fidmmig^n l^intetbeitte unb ptoUeit mit ben gcmoltigcn ^dmem bet-

attig aufammcn, ba| man bos ^ietbiurc^ pmit^ad^U ®etbf« tpett^in im
(Scbitgepctnimmt, bc% beibe^uiDeilenunlbftbat fi^ perfangen, ba^ einer

ben anbem in ben SCbgtunb ftbf^t unb in beffen iiefe ^etfij^Ken fie^.

00 berichtigen bieSlirgifen bur<^ benSRunb General opn^püo-
ratflp6, ber ium freunbli<^en9oImetf(|» beratubru^PoUen^Sr^d^lungen

ber 6teppenleute wiurbe, fo erfuhr 6en>et)off, ber 5n>ar ni<f»t ben 9CrgoIi,

aber ba^^ ben i^m na^ Petn>anbien jtatf^l^gar im Sf^ion-f^angebirge be-

obachtete. iDiejenS^mpfm, nic^t aber ben 9Db(fen ftreibt le^tgenannter

^orf^ bie ouffaUenbe 9Renge oon 6^beln ^u, bie man am ^(e fteil

abfallenber Seifen finbet^ mofelbft fie in 0onne nnb 9tegcn bleichen unb
allgcmac^ oermorfC^en unb PcrtDittem. SBdrcn c5 bie 9Dblfe, bie finn-

bctdrcTibcn 6c^rc<!cn unter benStrc^arenoerurfacf^tenunb ftcpcraniagtcn,

in bic €iefc ju fprincioii, fo mürbe man, iras nid^t ber ^aii, oieli^fter

al6 tk 6d>äl>cl pon alten 93öcfen foI<j^e oon 64>afen unb ^ungböcfen am
^ufee t>er Reifen auflcicn fötuien; bcnn bcibe ipürben fic^erüd) ireit efyct

cid jene baa Opfer jenes 6d)re<fen6 unb mittelbar ber ^ölfe werben,

2lber man jto^t faft nur auf bie Uberbleibfel alter ©i)<fe unb roieberum

öfter auf bie 9?dtc mittelalter, alfo fd>ipäd>crer, als auf fotcbe c;an5 öltcr,

iicu^altiacr 9^c(fcn. Uber ber Stelle, ivo man bie 0dHibc( nnicTtiiänia, 311-

n\nlou in iHuifen antrifft, bcfinben \i& ftotö flad;e, cbciio, mit i^n\i6 bc-

ipactjene öteüen, u>ic |ic von ben 3kd)ai"cn aufgeiucbt werben, um bort

ju ttfen. ©icfc Stellen finb bie Kampfplätze, auf benen gerungen unb

geftritten n)irb um Setb unb fieben, 6ieg ober ^Tob. J^uroeilen mag es

gcfd>cbcn, ba^ ber anprallenbe unb [einen (öec^ner übbränoienbe 6ie(^cr

ebcnfallö mit in ben 9{bürunb gcrijfen wirb; benu man finbet 3uu>eilcn

^tPci 0d>äbcl nebcneiiianber, n?dlnenb bie übrio^en meift einzeln liegen.

Srft na4)bem bie Q3runftjeit pprüber, cnbcu biefe tiebenbut^lerifc^en

Kampfe, imb bcijeuige 3Bibber, ber aus allem Streite a(ö toieger ber-

PorgegaiKjvu ift, fübrt Pon jc^t an bic^ jur Sat^^eit bie nunmcbr per-

einigte i)erbc ber 93bde un^ öcbafe, ron jenen rielleidjt beneibet; aber

bod; fernerbin unuiu^c^od Lu, Pon biefen mit rpUftcm 95crtrauen be-

lp|)nt. (Z-ebali) er ju laufen beginnt, i'tur^t bie 5icrbo :bni bliuMiiigö nacb.

(Sr gebt beim ?i)ecbjeln bcni vvian, bleibt von 3^it [te^jeu,

erjteigt, um eine weitere Überfielt 3U gciPinuen^ ^P^crc 2lu6)ic^tdpuntte
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unb jorgt in jcbcr QScjic^ung für bas 2Bot)Icrgc^cn feiner Ihttcrtanen.

©emcinfame S^clc, ©cfahrcn im!? tiotcjcbningcnc ^ntbc^^cungt^u galten

fpld>c iy-crbc bis 3um nächftcn ^rüblina '^iifammcn.

6c r,lcKlMinUia bei ^lidnu bcn2i3intcc erträgt, o^ncl?artPoni Inn mit-

genommen u?er^cn, übcntcbt or bcnfclbcn nicfct. 0Jlag aud> Mc rafcnbe

2Bini)6braut, bic ©ct^nec Pom i)imnui ^uc Srbc unb von bcr (Erbe jum
Gimmel fcblcubcrt, über ihn trcc^braufen; ol;nc i^n ju fcbäbi^icn: bcr

©cbncc, bcn fic mit i'icb unb ,j,u feinem ötanbe fü^ct, wivb i^m läjtig mib

gefäbrlid>, oft pcrherblict). 9luc auöuabmöipcife jipar bcctt bcrfclbc i^m

ülk 9tabrmu] unb ^rpingt i^)n w faftcn, barben, bungcrn, ni(^t

all^u leiten aber ebnet er bem gieiu^en "SBolf SBege unb v5tecic bis ju

feiner J^^eli'enbuu» herauf, wirb, rocnn Xaumetter unb ^royt miteinanber

luec^feln, bem letdhtetcii ?umbcr ?^ur Q3rude, uuf ber bicjcr um^ebemmt

babinfcbreitet, UH\,.\uit oi Ivi jibcin öd^ritt biefd>tt>üd)e S'^rufte einbriidt

ober id>on burd? *)eieii <j>latte in pellem Sauf i'icb bebinbert ficht, unb

bringt fo j'einen fcbHmmftcn, weil unabläijicii'ten '$cinb über ibn. 0ol4)e

©cfabren übcnpinbcn gefeilte ^iere leicfjter al& einzeln kbenbe, beren

98acf^famteit cnMi<^ einmal erlahmen (ann, menn tteetmOhtn^

obtt ^mattung infolge tee 9!IUingel6 i^ce Siechte forbern, unb Med mag
bet |)aupt]äd;lic^fte ®tmb fein, ba^ jene ^ctMnbe tpfi^tenb bee ganzen

SSßtntetö fid) nic|>t trennen.

Ungefähr fieben SRonate nac^ bet ^amng, burc|>fd>nittlid> im 91n-

fange be» SRat, (ammt boe 9icga(i|(^af, unb ju>ac bringt e& juerft reget-

mA^g nur ein Sunge», fpAter beren ^wei ^ur SDelt, 0p be^ui^ten bie

Rirgifen, unb unfre eignen 9eoba<(^ngen flehen hiermit venigftens

ntd^t im 9)IHberfpruc^; benn \cfy Cc^afe mit einem £amme unb
anbre, bie beren jipei führten. 6(^on vet ber Geburt ^oben bie trftcfh

tigen 9Sutterf<^afe bon ben ^5den ober ben gerben Oberhaupt fic^ ge-

trennt, unb folange ii^re fidmmer tiein finb, »ielteio^t folange fie wd^
fougen, gefeUen fie fi4^ jenen ni^yt au»

Oie Cammer finb mcrtlicf> grbf^er ab ^ausiammer, nac^ meinem
för^alten minbcftene ebenfo gro^ tpie ein l^irf^^talb unb PDr^errf<t^enb

graufa^l, auf bcm 53orbertopfc unb 6d)nüu3enrü<ten buntclgrau, ouf

bem Sricgel c^raurut-iiabeH, auf ber linterfeite Iic|)tgetb gefärbt. 9to^

am ^age i^rer ©eburt laufen fie mit ber QHutter baron, unb einige ^age

fpdtcr tun fie ee i^r im 0pringcn unb lUettem faft gleid>. SDerben Tflut-

ter unb Slinb in ben erften ^agcn nad^ ber ©cburt bc6 le^teren burc|?

9Renf4^en ober 9iaubtiece beunruhigt, 9teUet4)t burc^ einen fpörenben

Stetem, Ittciiw ec^lftcn. 4
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2Dolf crf<bw<ft, fo übcrnititmt baö 3Jlutkc}c^af 5)c<hing bcs fiammee,

inbcm c6 [ich bcm böfcn f^cinbe fdveinbac prciöc^ibt, langfam oor i|;)m

^erläuft, um feine 9(ufTnctEiaTnPcit auf ücb jic^cn, tf>n jp pon bcm

fiamnie ablcnü, ^aud^ ldiu-,cvc 3^kt^ a^aiin iuad>t unb in t^ic 3^'^-' fuhrt.

iDorüuf C6 ju bcm ilannnc ^uiücffcbrt. S>ic|'c6 bat fid? beim ^rf^jcincn öcb

^cinbes nicbcrgcköt unb bic^t an bm 23pbcn gcid?micgt, |o ba^ fclbft

^opf unb ^dle le^tcrem aufUegcn. 3n bicfec ^agc Per|^arrt C6 un-

beiDegUct) bie 3ur9tüdte|>c bec3Uten, bleibt aucb, ivenn ein 3n>citcc $etnb

e$ bcbro^t, fcft Ucdcn unb fpringt ccft auf, tDenn Me 6efa|^c in feine

unmittelto« 9Ut>e getpmmen ift.

vettttfttt offenbat auf Me <&leI(^facM9teit [cinee ^«Uee unb be»

9oben» unb tut mH^i baran; benn e6 oitb in biefec Sage, mie id^ oben

mt(^ m»gebrfi<It ^obe^ )u einem lebenbiden 6teiny bec im bunten,

oenoittenben S>ttE<(einonber toidlt^ec 6teine unb gtbfeetec unb tld-

neret ffelabrotfen man^ 9tmibtierauge tduf^^ mag. S>a( i(^m ble

£Auf(^ng nic^t immer geüngt, ba| ba» 9luge eine» 0teinablet» fic^ vidft

beirren läi/t, ^aben »ir oben gefef^en; baft bte feine 9Zafe eine» Äolfe»

ober ^<^fe» ebenfo fi<f)er ben lebenben 6t«in unter ben toten l^erau»*

finben n>itfb, VS%t (i<^ anne^n^en. Oie Gebirge mflf^ten, toAre beibe» ni^l

ber 9aU, n>eit ftftrter oon ^(rcbaren beobltert fein, al» fie in $Da^r^eit finb.

9Bie aUc jungen O^Hif^ finb auc^ bic 9(cgalUAmmer oUerliebfte, muntere,

fpielluftigc, beiPcgunc56frobc ®cfc|)öpfc, von ^auölämmern überhaupt

nur bur<|> ®rb^e unb ^cU, m4^t aber burc^ 0ein unb 2öcfcn unterfc^^ic-

bem €Jie roacbfen raf4^ ^eran unb finb bcrtjit» im näcbften 3a()rc faft

ebenfo gtofe u>ie bic Slltcn, jcbenfoU» ooUtommcn bcfä|>igt, o|)nc beten

^Utbilfc i^ce Skge burc|^ £cben tpanbeln. ^od^ beenben ftc i|>r

9lkic(^tum nt(^t oor bcm vierten '^a^te, unb bte &e^bme bec ^öde nej^-

men aud> bann immer ncö^ etwas 311.

iS)er auöiieifadjfene^lrtuili ijt ein33ilburiDüdhfuicr <^rcift iinb c5tär!c.

©eine 5?circinnK'ion finb trimbecpcll. Niemals beniecJt muii, bafj

bae> geiPalticie ^Tieu übeicilt. ebenfowenitv, ba^ cß in 23erleoicnbeit cierät.

€6 wetteifert im l'aufen mit einem i^irfdi, imÄlettern mit einer ©cmfe,

piellcic^t mit bcm ^ötcinbcct. Uber bie (Ebenen unb ^iigcl jiel^t ber 9Cr-

gali in fc^arfcm, ftctigcm ^rabe, ebne befürd^tcii 3,11 müffen, ba^ it>n ba&

unter bcm Gleiter fcbnaufcnbc ^Pfccb eint)üie, an ben 5«it^n l^inauf ober

l?inab tlimmt er mit unpergleid>f'd>et ^ebacbtfamfeit, 0icberbeit unb ©e-

niaubibeit. (?r fucbt nid>t erjt einen bequemen 'T3fab, fonbern finbet

|'oi4>en überall, ^as 6c^af, bae erlegte, flieg langjam über feljigc



4. üiiibfctKtf« btt Cteppe. 51

0teihiti0en ^ccab, obgleich (entere au6fa|>cn, als ob (oum ein leiertet

5l(ettc(99gcl, nicf^t abec ein fo 0en>tc^tigcö eäugctiet an tl^n su er^atteit

Dcrmögc, unb fprang üon einem €5teine ober g^clsblocf jum anbent mit

fo kickten, febcrnbcn 0ä^cn, ah ob ee auf ber (gbene babin[d?ritte.

©er gei»altii]c ^ornfcbmuct beö ©ocfcö ^at au4) in ber Btcppc bet

alloecbceiteten ^abel 93oben gegeben, ba^ ber 2(rgali bei ®cfat>r am be-

beutenben ^b^en t>inab auf bas ®ef?örn fic(? ftürje; bie 5<»bcl i[* jcbocb

eben nur eine folcbe, nidjt aber ^iebergabe bejtimmtcr ©cobuc^tung.

^rjcrral^fi Tab 5(r(;^(i(ibecfc chnc 5_^cbcnfcn iirib öchnbcn 3|0hn 971ctcr tief

binübirniiuou unb imnicr auf bic <vür^c füllen, bccbact>tctc aud>, ba^ fic,

toic 0tcinbocfc unb (Semfen tun pflegen, an ctwae geneigten Reifen

binabglitten, um i^ren ^ali ju bemmen. C^in bcrartia bcfdbigtc? unb ge-

übtes 5icr finbet aud> in bcn fcbn>icrii,i|fcn l'aaon nctt JlkxK" iiiib ötege,

um ungefäbrbct in bie Sicfc binabjugelangcn. 0tux^t ein 2trgali tpirflicb

über ^etfen Ijinab, n?irb er oon einem Qtebcnbu^lec in ben Slbgrunb gc-

fcbleubect, fo rottet i^n auc^ fein gewaltiges ©e(^brn nidjt por bem Cobe:

er würbe ober mü^te bas C^enicf bveä^w, wenn er mit bemjelbcn bie

2i}ud;t bes ^allcb tciucö jcbroercn fieibes aufljalten wollte.

Wid) iDunbert, ba^ S^irL-aion unb anbre 3öanbcrbirtcn ber steppe

noc^ nicht baran aebacht haben, 2lrd>are ^ubincii unb \ic j^u f^aus-

tieren ^\ gciriniicti. Sibfid-'tlid^ braucbc id) bcn 2iu6bru<f „c,canimcri",

b^nn ein tocuMun würbe C6 \cu\, ö<^längc c'o, b'w]c6 ©cfcböpf unter bie

53otma^igEeit bes ^Zlcnfc^en ju beugen, ©ie 3H5güd?!cit bes ©Clingens

barf oon ooml^erein jugeftanben werben. Qene 2lrgalilämmcr, welcf?e

bU vm» bcgiettenben SÜrgijen gefangen t^atten, Derfpra(^en oiel, toeit

mebr, als id) enoactct ^atte* 2iuf unfern 9Bunfc^ befahl <&enet<U vm
^oltoratftp, i^nen in <Seftott wn ^au6f<^fen unb ^aus^iegen 9(mmen
5u ge^en« 9em 9^fe^Ie nmtbc [elbftperftänbtic^ i^olge gegeben^ )e-

b9^ rA<fyi o()ne Sllogcn feiten» bet Kitgifinnen, beten l^mietiete ju bet

^o^en <e^te berufen lootben nniten, ben ^ilblfimmeni S>ienfte su leiften,

auc^ ni<^t, mie ^inaufflgen inu|, 9(ne SDibetftreben bttBimmen fetbft.

Um fo williget geigten fic^ bie 9(tgaliiammet. Of^ne 8^9^ normen fie

bo0 ^tet bet if^nen sugetDiefenen ^mmentiete, fougten ftflftig, unter

ben Hblicf^en 6t9ften, unb fc^enen nac^ genpffenet <Stquidhing ppIlftAnbig

beftieMgt )tt fein.

SDa^tenb bie Qlmmentiete bie i^nen oufge^imingenen Pfleglinge mit

fielen Sfugen bettac^teten unb, batr mo^l fagen, mit getflmpftet

9lafe bef(|^ttupf>etten, unoetlenttbat bftdwillige Mflfte aus^uffli^ten
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trachteten unb ba^)cr feftgc^oltcn tpcrbcn mußten, fcnntcn bic hun(j-

tigeit imb btirftic^cn fiämmer angcfidn^ ^cc Qta^runij fponbcTibcn 93er-

ipani)tcn ebne ircitcrcs it)rer ^^effeln cntlobigt ipcrbcn. v5ic f»c|tatteteii,

bd^ man fic berührte, |treict>clte, u^atncnb bes ^au^Hue. ^c{t^ielt unb

legten Viö), nad>bcm fic ihre ©ebürfniffe geftifit, aller Ueffeln lebig, fo

pertrauenopi U un^ Tufiu i'^cn ^tir9^nhc nicbcr, ba[\ jcbcrmann überjeugt

fein muf)tc, i'ic unu^vii fm- inti 23orlujt ibict J^tuttcr s^rfa^ finben

unb gcbci^cn. ^o|tccc6 u>ai, unc irir jpäter erfutjren, Icibcr iiic^t ber

^aii, aber tPo^)I nur beö|)alb, loeil bie Äirgifen, um ble 91acl)tommen-

[c^aft iprcr ^aueticte beforgt, i^ncn blc «tfDtberIid)e *?5flege ni4>t an-

geteif^en Uc^en. Sebcnfalfo ift ber mi^glüdte ^crjud^ nid^t ma^gebettf).

$>«iin dllc 9Dilb[ct)ate laffen [id^ k'\<^t erjiet^en, unD alle bauttn, POtatid-

gefegt, ba^ [ie in einem intern f>eimatlict)en entfpre(|>enben 5tßma ge*

pflegt merken; auc|> in engerer ^aft red>t gut cm, ^ev n>ettergefid^lte

Slrgoti, t^er eifigec Ädlte tinb glü|>enber ^i^c in gleici^er ^eije tro|en

vermag, (eine an^re 9ta^rung ^eanfpruc^t ab to9^aiidf<l^ati (^inftt^tU4>

feiner Begabungen wn biefem laum \iis^ unterf^eibet, alfo au^ ni^t

bummtrvl^tger unb fiirt^ifamer ift, ioa^tf(^einCi4> aber felbftSnbtger fein

bfirfte al» biefed, mürbe allen 91nforberungen entfpre(|»en, bieman an ein

SU )jl|^menbe0 unb einaubürgembe» $ier t^emfinftigertpeife ftellen tantu

5. ©cmaltc $unöc.

9Ranfagt, bafe es in jcbcr i^^iunilie wenigftcnö ein burd) feine Be-
gabung auöge5eict)ncte6 ^itglieb gibt. 9(uf menf(t)lt<f>e Familien be-

logen, mag biefer 0a1i beftritten werben Cbnnen; für bie Sierfamtlien bat

er ©ültigteit.

Sebermann (ennt eine ^pänc, meint fie jum minbeften ju (ennen ; }c-

bermann vocif^, ba^ |icnid?t gcrabc bcii anmutigen ©efcbcpfen (icbt^rt.

3d"> fcbuHMMC tTn bcn nbfdH'uIidicn ^'^crlciMTibimc)^'^ ttv^ldu' bic Mcncn

^ict'duiububcnbo'ilicr t^u Ctut; u^^ ^ronnTuni iilatilv itf^i'tarfcr r>iuduuici

ihnen nod> immer antun, cbcnfo aud^ vc]\ rem fdHecbtcn 9vutc, in i^^cm

|ic bei ben 5Uabeni ftchcn. iT^cnn i<i> gcbcnfc eben baran, u>ie gemütlid)

bie beiben f)nät!eTi tDore!;, bie ic^ tPöbrenb meinee 9(ufentba(t5 in

9tfnfa befaf^ imb |t> wc\t ge)ä|>mt ^atte, ba^ fic mit mir Tcc tranfen,

minbeitene neben bem £eeti|<|^e fagen unb auf Sudec u>arteten. 9lber
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5. 9tmdke tf^oAt, 53

aucb itt Tnu[^ ^u^cftchcn, ^aß c6 )cbr vkk 9iaubticrc gibt, f<^öltcr,

anmutiger unb Ucben6U)ücbi0cr finb ab bie i^päncn.

Itnb boch bcfi^t m&> bicfc ^omilie ein ^Tiitnücb, bas burd>au6 ge-

eignet ift, unfce onnciguiig, minbcftcns unfre poliftc iciinal;mc 311 er-

ipetben. Slllerbinqß ipiib bie ^ömilicTumgehöricifeit biet'eö 2Hitglicbcö

PDn einem unb bom anbern 9!aturfprid)er uod> angefochten, ba bas un-

glü<fli4)e ^ier aUc auf^erlichen SHerlmale bcr ^r>äncn, aber ein t?)cbi^ be-

fi^t, bcö mit bcni bcr i)"'^^^' größere ^hnliditcit bat als mit bcni ibrer

mäd;ti0cn Q3crii>unbten. 2Bec icbcd> unfern „<5teppen-, (gemalten

ober f>9äneni)unb" Icbenb gci'cbcn bat, bom braud>t bicicr iciiie 3äbnc

gui n'hi}t VI vcigcn; ein ivldKi .ytuKtcr gibt bcm tJiu](änbor 33urd>eII,

bei bell Ätcppciilniiti"^ „'3^ybb2')äne*' nennt, 9ciPij3 9icd>t. »Ol-iiic i)!^äuc

i)t in bicjci iciüciii ^liefen unb iöcbarcn, aber freilidi bie cbcl)iv von

allen unb aU jolcbe geipifieimaßcn ein ^crbinbungßijUcb 5U>ifcf)en bec

^unbe- unb ^pänenfamilic. 3d> felbft l)abe mich frü^>cr pon bem 2(bel

bicfee Sierce beftec^en laffen unb ee ben ^unben bci0e3ät>It, mi(fy '}cb0<fy,

ttiul^bem \^ alle flbcigm ^^Amni mit 9(uen<t|>me bee fpgenatmt^n ^fob-

iDotfdi Ub<iib h€9b<t^Ut, au ber (»iec auögefprpd^enen 9fn\i^ bcte^rt.

2Da|»tcnb meinee ^fufent^alto in 9ffHlQ ^obe ^ es mir 3eit, ®clb

unb 9kf(^t9cvb« genug fpften laffen, um mit biefem vortrefflichen $tete

9e!anntf4)aft au moc^en; e& ift d(U6 9ergeblic|) gemefen. 9Uippei( pot

e6 in ber 9a|)tnoa unb in ben 6tept>en ftorbofane, oie er fagt, 0^
häufigen Sewo^ner tennengelemt; muftte bae (Segenteil erfaßtem

<Stft Cafanopa oermitteite bie getoflnf^te Setanntfchaft; et n>at et, ber

bie erfte lebenbige Sagb^pAne nach ^eutfchlanb brachte unb ou&ftedte.

€Spater tonnte ich noch anbre, junge« beobachten; mehr fahich nicht

Oten, 9{üppen unb bie 9(raber hatten mich neugierig gemacht auf
btc|e& 9{aubtier. (Erfterer ftellt bie Alteren Eingaben aufammen, difippeU

gibt ^ic Q3erid)tc ber 9(rdber wieber, bie felbft noch meh^au eradh^^

»iffen. Stile ©eric^te, auch Me neueften, ftimmen überein. 0ie geben

©efchichten au bincn, bie man nicht glauben »ill, erjä^^Ien pon Säten,

bte man ber B^igb^iiäno nicf>t autrauen mag, unb — treten ber Wahrheit
bpcf? nicht au nah. *>iee behaupten au li^nmn, mu^ man ben gelben

aller ©efchichten freilich fennengeternt unb eine gen>iffe3ett mitihmper-

tehrt, mufe man bie fpnberbarc 9}^ifchung pon hörnilofer ©utmütigfeit

unb liftigcr ^erftocftbcit, ppn ungeftümer 9laubfucht unb bere4>m^"^cr

öcIbftbcborn'dniTig, von feurigem '???ut unb porfid^tiger Sutucfbattung,

Pon ^unbe- unb ^päneneigenfchaften uftp. felbft beobachtet haben*
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54 1. ^i(i>«t au» bim £iecl€l>en.

fHe 3a95(;>pänc Pbec berijypjincii^unt) (Lycaon [Canis] pictus), bereit

9tCbnld SRb|e( uns mit getp^^tet 9Rciftcrf(f)aft pot bos Slugc fü^ct

(Caf. 1, 9lbb* 3), ift eine fe^t too^lgeftatteie unb oitHi(|» eine „^maH^"
ÖpAne« 3(^r <9ebig jeigt, tpte gefafi^, alle SDeirtntate bee ^unbegebtffee,

bet Sl9pf aber ift äu|erli^ bem einer^pdne bwtö^cmSJfyiül^, ber gmt^e

(Sinbnitfanna^emb berfelbe, nur ba( fi4» ber 9(bet be» Sieree in uni>er-

lennbarer SDeife ousfprtc^ 9Ule $A|e tragen vier Se^en; ber $>aumen

ber »otberen ift nur im Gerippe angebeutet* $ie Se^^aarung liegt glatt

an* Aber bie ^Arbung Idgt ni<^ 93efHmmte» fagen*'0(^nau)e unb

Gcfic^ finb f<^»ara, Ctim, ^c^eitel, ^aden unb Ober^als otobraun.

9luf bem übrigen ^ell tommcn brci färben, ®tamoei%, B(i^wax^ unb

^oungelb, ^ur ©cUung, unb ^wav in ®cfta(t großer ^kdi, aber in fn

9crfd)icbcner ^eifc, ba^ man bis je^t tidc^ niä^t )tpei giei«(^gefdrbte

unb übcteinftinnncnb gc3cict>Tietc 3<tgb(^9dnen gcfunbcn ^at

®n ccbteöÄinb ber 0tcppc i[t biefc ^pänc, bunt/lebcnbig, tpcc|)fcl-

retct) tote jene. Bo rodt [icf) bic 6teppe be^nt, fo n>eit reicht i^te ^cimat;

im ©ebirgc \ö^c\nt \k cbcnfotoenig porjutommen wie in bet ^üfte. ®ie

©teppe breitet fi(f), u>ic betonnt, über bae ganje innere Stfiitas aus; bem-

entfprecf)enb ^at man unfre 3<igb(>!>dne Pom 17.<>n5rbl.55r. an bie jum
93t>r(iobtrgc ^cr ö^iitcn s^ofmung gefunben obec boc(^ tn allen steppen-

länb^-'iri von ihi rc^orl hoion.

3^c fieumuiib ift üid^t Überalf bcrfclbc; Db|ct>on [ie [ich gcu?ißli4)

gleicf) bleibt im 6ii bcn wie im 5IorbcTi, im Often u)ie im SBeften. (£in

S^apujiner, bet vov mcfyv ab ^uiibert f^a^jren am Äongo prcMgte unb

taufte, tut i^rcr ;iuerft <?rtpähnurui um^ n't ibrcö Sobe& voll. CSr nennt

|ie 32?ebbic, un5ii>eifelbuft ein ^^iangbilb il?ccs (öefct)reice, i^ielläffee unb

©erriiiicb — benn bie 0timmlaute ber 3agb|>päne jinb bae eine »ie bas

anbrc — alö9Zamen atupenbenb. ®cr 5?{ebermann fagt, ba^ biefe nü^-

lic^en ^iere bem ?7]eiifcben übernue Tiu^ctan feien, ihm Tiid>t ben gcnn<i-

ften ©cbaben jufügeti, bce^alb aucb in allen 5)t>ifern unb i)öfen gcbulbet

u>t'£i>en; ahor ü(Ic luilben S'iere aiiyieifen unb Dciticibcti fclloit. „3t>r

9Biberü?iUc öccj^-ii Iclstcic i|t fo gron. ba^ fie ielbft ^^c iiiauiaii;|kii ilöipen

unb ^ant^^er 5. 2?. anfüllen unb troti biccn Stätte burcf) it?re ^Jlenge über-

ipältigen unb nieberreifeen." ^^tc 9Kenf4)enfreunbli<^(cit ge|>t nad^ ^er-

jic^erung untres ®en>ä^r6manne0 fo n>eit, bog {ie eine (5egenb erft bann

Perlaffen, n^enn fie biefelbe 9on ipilben Bieren gefAubert ^oben, fotoie fie

femer fo licbenewflrbig finb, bie Aberrefte t|>rer SBcute ben beuten in bie

S>5rfer ^u f4>(eppen, bamit biefe bo<^ ouc^ etioaa ^aben.
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5. 9€mattt ^UN^* 55

^^m 53erlaiifc bei 3<^i^ fcbcincn blc Tlcbbkn pIcIcs von if>rcr urfprüng-

l\d)cn ??cinhcit ocrlorcn 311 haben; yic treten minbeftcns fprtnn in allen

93criä)ten nur noch als entic^ict'^cne 9?äubcr auf, ^ic bio'^ fiir \[d\, nutt

aber auch für b'ic '^cn\<^^cn arbeiten. 0d)on ^er 9?eiKni>c itolbc loeiß

pon ihren Untaten ju crjaljlen. !5>ie fpäteren ^^orfc^cr, tic i>ü6 2iicc in

Slfrifa bei bad toten, ftimmcn i^m fämtlid) me^r ot>cciPcmgerbci,unbbic

95cPbact?tun0 gefangener f^agbhnänen heftäti<it leMglict) bercn Eingaben.

?!^euten pon jcljn icd^^ig ötud burc^jagen bicfc fd?acffinnigen,

lebcfu'^io,. II UI1^ mutigen iiicrc bie steppe. 5öenn fid> bcc 9(bcnb f>crab-

feiiFt, brictit i^re Seit an. 5Iber fie finb leinct>u)egö eigentliche 9Zad)t-

tiere, wie i^)re 93enDanbtcn, bie feigen i3r)ünen, piclmc()r fe^r oft auc^

bei $age tatig. (£d ift iDahrf4>einIicb, bag fic [id> tagsüber in ^bblcn

bergen; nviii^itens roeif^ man, ba^ |>ier ihre jungen geboren uiifc 13105-

fle^pgeii a^cLi^ca. 33or bem ?7?ein\t>en fuid^ten jie fid) mentgor alö L>er

fiöipc ober "^parbel, ujenigec ulö irgciitciu ün^rc<v^ier; gccifcn ibri jebod)

f4>u>ern4> an, obgleid) bieö bie2iraberQZorbafnEai>be|>aupteu. 3^>t"<^2laie

ber iinfrer beften 0pür|)unbe gieiä), ibr(Jifcr, i^cc Slußbauer jinb

beQ>unbening6n>ürbig. ^abes 9!Rittel gilt. 6ie lauem an ben Steppen-

Brunnen mb 9Saffer(a(t>en auf bo» burftige ^ilb, baf fic|> na^t, folgen

[pürenb beffen ^a^rte^ treiben e» auf unb jagen nunme|)c ^tnter i^m

btein, bU fie ee eirei<t>en. S^nen erliegt bte f4>neU[tc, bie ftdrtfte

tiiope; basSttnb, boe fie nic^t bemaitfgen tbnnen, Perftümmetn fie ve-

nigftene. ,,Qlm3Rorgen", fo av^ä^^lt becpecId^Iic^eSurcl^en, „lom^^Uipp
mit ben Ockfen aurfld. fDett biefe aber ni^t^ t9ie Oblieg, einge^Qrbet

worben UMiten, ^tten fio^^ärnn brei pon i^en bie &4jmän^ ob-

0efreffen, einemmxbieQuafte^ben beibenanbem benganaenBdfwan^ . . •

0Ö^1t unb 9tinber finb ben Singriffen biefer $iere befonber» au6$efe|t:

bie erfteten greifen fie offen an, bie letzteren bur(^nftige»Sef(^(ei(|^n...

9Die fd^ver ber93er(uft be» 6<(i9an)e6 für bieCcf^fen ift, begreifman erft,

tvenn man b«benH, baft fie bie fliegen p^ne ^ilfe be6 Bebele gar nicj^t

me^r abipe(^ren fbnnen/' SDenn bie ^agbl^DAnen eine 6<^af^rbe über-

fallen, begnügen fie fi(h übrigene nic^^tmit ben ac^^t ober biesmblf^funb

fd)tperen ^ettfd)tpan5en, fonbern reiben f0 ptele Stü<te nieber, ah fie eben

Wnnen, freffen bieSingetoeibe ber erioürgten unb laffenbae übrige liegen«

muf? ein pract)tPone6 unb grof^artigeö öc|)aufpiel fein, biefe bun-

ten, fc|)bncn, bebenben unb loutcn $iere jagen ju fc^en. <5ine ber großen,

ipe|>rf)aften ^Gabelantilopen ift oon i^^nen aufgeftbrt roorben. öie fcnnt

i^re Verfolger unb eilt mit 91ufbietung oller j^äfte ber febemben J&Oufe
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buvtfy ben (S>x<i6vs>alb ber etcppe ba^itt. ^^x md^ \iÜtmi bW 9Rettte,

(Idffcnb, ^culcnb; tpinjclnb in iinbcfct^rdb^amSBeife lautgcbcnb, ic^

mdd)tc fagcn, aufjau(|)dcnb; benn bkfiaute {(insettt9le ^etfe <!^Io<Ntv

f<^Iage* 9Ddt«r 9«^t Mc ^agt) ; bi« 9(ndIope oergigt fifter bct dtl^tett

<Sefa|>i: jebe anbte. Unbetftmmect itm ben^enfc^en, bcn fie fonft dngft'

(ic^ meibct, ftürmt fic bal^in. S)tä?t hinter it>r, in gefd>lp[fcti«m Sttxpp

fdgen B<id^(>päncn, bte ben <^feini> oUet Siere noc^ i>iel »enidet

bco<|^tcn dl» i^r geangftigte» 9Di(b. JSauf ift ein niemob etmfl^ber,

(ang0efirc<lter CMopp, tf^re Orbnunfl eine mol^I^eccc^nete. 6ini> tk
9Dtl»er|t(n ermattet, nehmen bk Hinteren, Me bttr<^ 9Ub\^Mibm i>er

9o0en i^re Slcdfte mef^c gefc^ont ^aben, bie epHsfi, mb fo liefen fie fic^

ab, fp lange bte Sagb m9^xt,

inblld^ emottet boö ®il5; bie ^agb {pmmt 5um €Ste^en*

etdtte fid> betmigt, bietet bte 9(nü(»pe ben morbgierigen ^einben bic

6tim. 3n miten ^ogen fegen bie F<j^Ian{en, fpt^igcn Börner Öber ben

^obcn. ^in unb bec onbve $3etf9(get n>irb 9iel(cid)t tdMic^ getroffen,

bicfer unb jener empfängt einen 0c^lag mit ben fcbarfcit Schalen, bec

i^n taumelnb ba(^tnfin!en Idfjt; aber mö^ tpcnigcit 6etunben bereite (>at

einee ber älteren erfo^>rencrcn 9?aubtiere bas 3Bt^^ an bcr Spohle gopacft

unb im nä4)ftcn ^(ugenblicf |>ongen i^)m oiele am ?uufcn; ate^la^ fin-

ben (bnnen. 9lUc f^euien Unit auf pox Sagbluft unb ^Uitgter, eins \u<fyt

ba5 onbre 5U oertreiben; man Pernimmt bie perfc|)iebenartigften 2ü\äi

bur4)einanbor. ber 9legel liegt bas 3BiIb [cf)Pn nad) ©erlauf einet

???inutc röd>clnb, pcrcnbenb am ^obcn; juipcilcn gelingt es ihm hoch,

nod^ cinmti! befreien. i5>ann beginnt eine neue i)ü^e, unb i^ie ,lagh-

hnäneii fhunicn mit bluttricfcnbcn 6dMuimcTi hinter ^em blutciti'en

2BiIbc brein. Clummiiig i'ab Dier mm ihnen uihiejeniSuitanbeciu bereits

ppn 93i|fen jcrfe^tcs ©mi pcrfalgen, erreichen unb nicbcrrci^en; fah fie

ci!\ anbres 97ial eine Sterbe ^^alla^antilppen jago?i unb in n>enig 0cEun-

ben jipei pcn ihneji jcrrei^en. ^^xc SKorbgier fcheint burc^ ben^Pb jebcs

neuen Opfern geiteigcrt ut «»erben, befui jolange jie lebenbe ^icre um
fich i'ehen, Uiffen fie fid) gar nic^t 3«^it ^um fonbcrn roürgen nur,

perftünuneln minbefteiis.

0inb jic eublid; bes 92tprbens fatt, i'tür^en fie ficb über bie gefällten

Opfer \)ct, reiben ihnen ben i'cib auf unb n)üblcn frcffenb, bculoni?,

tIäffen^ m ben €ingeH>ei^cH umher. 3c|t finb jie gän^id» fSjuiiieii, fref^-

(Pütig, gierig, uuieiiilidi; bluti>uiitig im eigentlid>cti ^uuie l^cs iüoitcö.

©pu bem 92iusfelfl€i|'d)c fre{|'en fie »cnig: ©urctjell fanb eine frif(^
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getötete (Elenantilope, bcr fic nur bic $d()ten auegcfrcffcn ^oticHi itn^

na^m beti 9lcft bc6 Söitbee für feine eigne Äüc^e in 2tn[pruc^.

SSDirb eine ^eute poti ^agb|)pänen geftört, traben fie gemäd)Iict>

bapoTi, immer eine»! gcmiffcn ^(hftatib einhaltenb, machen lüicbcrholt

5)ült unb fe|>en fict i^abei |d>cinbüi ohne alle Q^efori^ni? um, glei*tüm alö

ob i'io bcTi 7'\n!d>eii bcrnii^fm^cni tnotltcn, feine 23cn>ec>iuuiiöfeutlgfeit

mit ilnoi uncrmübiid^cn Ctitfcctigteit mcii'en. (^^e^en ^)au6f>unbe be-

hmbcn lie eine tpirflicfoe 53eracbtimg, mic grp^ unb ftart biejc üud) jein

mögen. €»ie ern>arten ruhig beren ^Jtngrlff, jtürjen fich T?croinicit auf ben

erftcn, ^ec fid; i|)nen ^u riaben wagt, Eämpfen u>ütenb unb bicibcn ge-

tpöbnliit 6ieger. S>ic ^uuö^unbe occab|cj;>cuen jie unb belUn tPütenb,

tpcnn fie nur i^re stimme hören.

^ür bie Zähmung fcheint Me f^agbhpane ein pieli>eifprcct?cube6 9?aub-

tier ju fein. (Sie ipürbe einen i5puci>um'> abgeben, n»ic fein englifcher

i'orbfcIdHil befit>t. ^(ber freilich, fo ohneuHMteree (äf^t fleh ein berartiger

(ihatuttor bem 2Billen bes iTieniduMi nicht Untertan machen. i3uui?ell

gcidmct biXb ^i>c!cu beö Xiereö fein- iid^tKu kiiuc i^cyuiu^cne ^^^g^t^P^ne,

bic cc brei^^ehn TJlonatc lang in iciiicni r)o^c ^attc, fct>recftc jcbermann

ab, 3ä|)niung6Perfuc|>e mit i^^t anjufteUen, geigte fid) im 35erlaufe ber

3eit aber boc^ nid>t ganjücf) unzugänglich unb fpielte }u(e^t oft mit

einem g(eid> it)r angetctteten ^unb^ o|^ne biefen jemals jupcde^en. ^fyt

SDdrtct burfte \'\<^ jebocf) niemato Q^ettcauü^^teiten gegen fie |>crou6-

nehmen* 9ie m»ä^ntt ^agb^päne, bie ^. SRfl^el unb \^ in (Eafa-

ntw» S:ierf(^attbube beobachteten, benahm fid> fcbon weit gefittetec. ^ie

£uft, mit größeren ^eren an5ubinben, max bei i^t ölterbinge au<|> noc^

febr audgeprdgt, unb fie etpcobte ibre 3Abne, fooft fie tonnte, an bem
biden ^Ile i^cec GefAbtten, ber oon mir gef((>t(berten beiben 9tilpferbe.

0ie )ei0te Jebocb eine toatme Buneigung i(»rem Pfleger ge^enöbet,

ob0lei<b beffen l^dnbe behinbeten, baft fie au<^ ibn 0elegentH(b if^ren

tibermut faf^Ien Heft. <Ein ungeftflmer SRuttoide, ein, n»le ee f^einen

jwili, unbezähmbarer ^ng beigen, oieUeicbt o^ne bie 9(bfi<^t, ba-

bttr^ n»e^ )u tun, fonbem e^er boa 93eftreben, bie que^ilbeme £eben-

bigfeit be» regen Geiftee 5U betätigen, ^ao fif^eint mir boe^efen biefeo

Bieres ^u fein, jumal jei)t, nacbbem icb ee toieberbolt beobachten tonnte.

3ebe ^tber^utft unb bewegt fid) an ber ^a^bt^r^änc, [obalb fie irgenbwie

in Slufregung gerät. unglaublic|)e 9?egfamfeit nimmt baß ©epräge

ber ubertriebenften £u|tigteit an unb crfcheint einen Süigenblidffpäter alö

SOtibt^eit, $»iiiigtett, 9toubluft. „9^Uen |»ilft i^tec ni^^to^ idgt @ranb-
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oiUe feinen 98oIf fagcn, „cb mug gcbtffen wetzen" — ^dtte et ^ie ^agin

^päne getannt, et tofitfre i^t Mefe 9S9tte in 93hinb gcCegt ^oben* €(ie

^ifet ipifttic^ o^ne alle lltfa4^e, aum ^rgnügcn, i^et 9e(uftigtmg,

au(^ oj>ne fegiicf^e 9p6^eit; fie bei|t ben, ben fie Ueb ntu^bem fie

i^m einen 9lu&aibUd ftfi^et S^ung au« l»et ^axib ncij/m, S^te Skb-

tofungen finb ebenf» ftütmtf<^, ipie i^te SCngdffe ouf 9eiite.

gung aufge^gene gagb^Dflnen gemb^nen fi(^ fe^t b<i(b an eine be-

fHnnnte g)etfbnli<^tett, an i^ten Wütet, einen tegelnta|igen 9efuc^et

i^te» Sfufent^Itsoftee unb legen bei bem €tf(feinen i^e» S^eunbee i^ce

Steitbe in einet ®eife an ben ^g, n>ie tein anbree mit betanntes 9tatib'

tiet, Singetufen erbeben fie ficb von i^rem iSager, fptingen vie unfinnig

im USfige unb an ben ^dnben besfelben um^et, fangen unter \i<fy aus

iOetgnflgen Otrcit ober aud> ein S^ampffpiet an, perbci^cn fic^ incinan-

ber, rollen fid) auf bem Sobcn bin unb I>er, laffen p(ö^(i<b P9neinanbet

ab, bur4)mcf[en laufenb, ^üpfenb, fptingenb ben ^äfig t?on neuem unb

fiof^en babet ununterbrochen £aute aus, für bte man teine OSe^etcb-

nung ftnbet, ba man [te ja boä) ni(f>t, o>ie man getn tun mbc|>te, ein

©ejtoitfctjer nennen barf. Sritt ber ^cn\ö^, ber ble gan^e unfäglic^e

fiuffigteit t)eroorgerufen, in ben Ä3ftg, fo vohb er augenMicfüd) umlagert,

Urnfpriingcn, ^llrc^ bic tninbcrvamftcr! Süutc bcj-irfifst unb vot lauter

SärtUcbEeit Mcbiiicri, mindeftcns gc^tiMcft. linbeic^reibücte, ctiMofo Seb-

hafttgfcit l\t bicicn gieren eigen oon Hiifl^'^ib auf. (Js xp'nb n'i&>t un-

möglidv, 9cu>ii5 aber fcl>r fcbu)er fein, jic 511 jät^men; gelänge c?, fo

n>ürbo iiuin an i^ncn ^o<j^\t mi^barc Sagbgebilfcn getrinnen. r>u ij^ue-

unb 6tubcntieren eignen fie fic|) jeboc^ nicht, benn ou^er ihrer ^ifjigleit

haben jie nod? einen O^e^Ier: fie oerbreiten einen unerträglichen Geruch»

einen noch (ch^immcren fajt ai& anbre Spänen.

6« (&in QSerbrängter.

gn bec fogenannten guten alten 3cit führte ein niebliches Qlaubtiei: in

unfrer norbbeutjchen €bene möglichft oerftedt unb oerborgen ein gemüt-

liches Stilleben. 9toch su (Snbe bee porigen 3<ihi^Nnbert6 gab e& hier in

biefem ^eile unfreö ^aterlanbed flbetaQ ausgebebnte unb unaugängliche

Srfl^e unb Rümpfe, insbefonbete in bet TVXfyt ber ^lüffe obet ote ^rt-

fc^ung ber heutzutage fehr befchrdntten,auf ibtenüeffienCtonb gebrach-
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tcn 0cen. 38o aber inncrf)alb bed gemäßigten (Gürtels berartige rei<^

ben>a<^fcnc ^Dofferfläc^en porfommcn, entfaltet fi<^ [tete ein rctcbcö ^'iec-

Icben; bcnn „bie erftgeborncn^^rflbcr bcö9?len|cf?cn" fübicn ücb unbcMngt

ba am glücflicbfton, xs>o bec ©ebictcr i^cr ^rbc „nid'^t btnfommt mit feiner

Qual". 5öcnn wiz alte ^agbbüdw unb 3^Hl^^i*<^^iil^*-'c bucc^blättcrn ober-

ben crftcn 53pciGl(unbigen !5)cutfcblanb6, boö berühmten 9laumann fcbarf

beobac^tcnbcn 93oter, in ben unge|>euron 6umpf begleiten, bcr n<b in-

folge bcr brci ^J^igja^jre 1770—72 im 21nbaltii'd>cn gcbilbct hatte unb

in bcm ber eifrige Scobacbtcr ausharrte, bi^^ ihm hie 2Bafjcrftiefeln pon

ben ^Jüßen faulten, unb bas buc(4> 6umpfträuter von ihm felbft lange be-

(ämpfte Riebet enblic^ überftanben iputhe, befcWcidn mit , i'^ic u>ic ber

©bttin 5)iüna ^ulbigen ober uns mit 9^aturbecbüd)tuHgcti befaffen, ein

ipebmütigcs ®efü|)l ob unfrer ledigen Slrmut. 3Bo finb fie hiriMC5o.ien,

alle bic geflügelten 6cbaren, bie bamalf^ i'^crartige (Sebiete nnjclmai^ig

btu>ui)iiten unb belebten? 2üo finb aud^ nc hiiu^cfommen, bic iautciiben,

|c^leicf)onben unb lauernben ??äuber, bic Hu, Ti'ijetUij; Cflche, i^irfcVf

bic bamalö bcm künftigen SDcibmann npc(? oor bas 9lo^r tarnen? 2Öo|>l

ttHUtbect Pom Cüben |)er ein ^übf^^er Gingpogel, ber ©irü^, langfam ein

in Mefc ^«ne, n>o(^l pct^rdtet fi(f> mit ben £anbftraßen bie^aubcnleccjK

Übtt €Skidm, inbencn [ie frü^^er fe()Itc, wo^l ^at fic|) auö^ eine (^ocf^norM'

^rpffel, JhomiBPPgel, bd une feg^^aft gcmacf)t; [te ober unb Me
n»<ni0«n <inb<tn, bi« fdt dnem SRenjct^enottec unb batfib«r bei uns er^

(«Lienen finb, !bnnen |ene bo<b unmbgUd^ erfe^en.

8u benjenigen Cäugettmn, wd4»e but<^ bic mit immer fteigenbec

Corgfolt ge^onb^te 9bi5nu|ung bee SSobens oetbcflngt unb faft m»*
gecottet wui^en, ge^drt ou«^ ein bemOtamen n<ub oKbelanntet, in feinem

Reiben unb SDefen )ebo<^ no4» fe^t wenig evfocf^er 9!{l(tcber, in b<-

fcMtittem Mine ein SIKttelglieb^\\^ BItie unb Qifc^ottet, ber 9ler)

ober 9tbr5,8V^ SIrebeotter, SDofferoiefel, 9!Rent ober SDaffermenl

(Vuon lutreola; ^f. 2, 9lbb. 2). Sefonnt ift biefe» Sier beo^alb, n>eU laut

|)dnric^ Horner noc^ oll^f^rttc^im europAif dtuftlanb fflnfunb5n>an8tg'

taufenb ^etle im <5efamtn»erte oon fe<b9igtmtfenb ^olec, unb oon feinem

?3eru)anbten im nbrbUc^en SimeriJa, bem 9Kin! (V. americanus), jipei-

^>unberttaufenb ^elle im ©eiamttrerte pon fec^ß^)unbertpier5igtaufenb

Coier erbeutet unb auf ben 9nar!t gebracht uvrben }ur ^reube aller, bie

f(^5n^aarige6, leichtes unb bod^ n>drmenbe6$€l3U>ert lieben. 3*^ ben mit

großer 6orgfalt geführten ^erjeicbniffen unb ^\Un beö Por|^er gc
nannten 9laucbaKiren0roßbdnbtero Q>irb ber Sler) nur noc^ für bie bdben
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dngcgobciuu ^e9cu^cll criuäbnt, urifcr nöcblic^ee $)cutfcf)lanb bagcgen

gänjiid) uncrtpäbnt gda|)cn, unb in bcr Tai, h'w ipcnigcn 3U'r^fdIe,

Mc pori ^iec am auf bcn 'Maxit tommcti, fiiib faum bcr (^rwübtiung

tDcrt. 5>o<|) ift bic ^3cfiudnii?ia ^cr f^äacr unb ^taturfocfd^cr, ^aB ^ü6 tcil-

na^imtPcrtc ^iec bereite, gan^ilid) auögcrrttct fei, glücfUcijcciPcifc noc^)

unbegrünbct. ©erSlcrj gehört iiod) boutir^oi rd^? bcn bcutfd)cn (5äuqc-

ticrcn, m'xtb wod) I)cutigc6tagö in einjcliica ötudcn gefangen uni) mag
utie npd) einige 3<if)rA<?t>"tc echalten bleiben.

ScMcre 93cbüupturu] imb ^crfid>criuui böcte id> dpi oi?iiiicn ^abicn

mcifun f^i öutcn 33el^lH^u^cluuy von ^a^ci tutiDigon Acuten uusipied^en,

un^ tHl[^ i'^cuauf latibte mir i)cc eine, ^^orftcr (riaiu'^iu5 511 3c^)Icnborf

im 4.'aucubui*gi)ct)en, einen Tlexi^ im 3?aUv utii) ^Uifct) 5ui: 23eEi-äftigung

feiner 53crfid)erung ein. <5clb]tPerjtänMid; erioact^te in mir ber 0ammel-

geift ipic feiten Porter; bpc^^^anbelte eö fic^> für micf) ni(^t um^elle, lon-

bctn in etfter 9td^e um in» (ebenbe ^tcr fdbft, itt /^tpeiter um Camm*
lung ottct 0laubiPfltNgen 9lact)ric^ten, bie Aber ^ufcntbolt, ^«bmmcif«
utd» (Gebaren 5U erlangen fein vcw^m* Unb fp erfiU^r id^ benn, ba^ bet

Slec) in me(»teten Srfl(|»en unb an mehreren 6een SReiflenburgS; dauern

butgd unb ^Plfteins, fibetall ivxa feiten, abet bo<|> npc(> regelmäßig 90c-

tonrnit unb aUid^rlicf^ gefangen mitb, in bem einen Zcüfx in gtdßeter, in

bem anbem in geringerer 9ln}a(»f. 8u biefen ^emaffern ge(>brt 90v

aüem ber 6(^ti>eriner 6ee unb ber etma ^oei 9!leUen lange ^flu(( be»

9ta^eburgfeee in bie Craoe bei £übetf, bie 38atcni| genannt £e|tere

börfte» laut Claubiu», ab bielenige Örtlic^ett }u be^ei^nen fein, bie,

folange bie ^er^dliniffe fic^ ni<^t dnbem, n»^ einige 91u»fi<^t auf 9f
Haltung be6 Stere» ju bieten fc^eint. €6 ift ein faft bur^gdngig von

fla<j^ Ufern begrenzter SDafferlauf o^ne merCbaren 6trpm, ba ber

SDafferfptegel unn>cit ber Biahi Sübcd, bie aus ber ^ateni^ ^um größ-

ten ^eil il)rcn 3öafferbebarf bejiebt, fünftU<b aufgeftaut ipirb. 3"f«>^9c-

beffen finb bie Ufer auf grpfee 0tre<fcn gdndlid) perfumpft, mit 6tf)ilf

unb (?iIonfti>cfcn beftanben unb, fp febr auc^ n>trtf<baftli<^e unb gefunb*

beitU(4K 9tü(ffid>ten bafüc fpce<|^en würben, ^eretigerung ber Itfer pber

ffrpcfenlegung be.felben au5 bem angegebenen ®runbeunmdgii4>gemac|>t*

„S)afe ber ^terj \>\ix pprfpmmt", fcbreibt mir (^laubiud, „erfuhr ic^

burd) einen meiner ^c^rl^^^t^^^^iter, ber ^ier mebrcre f^abrc als »Jif<i)er-

tnecbt gc^icnt \mb fctnerjeit ber ©uinpf- ober g^ifd?otteijat3b cbciclec^en

bntto. y'mdi icuio >>i(fo u>^Ir^o o& mir bul^ mövjlid^ an Ort unb Stelle

mii^ burc^ eignen ^genjc^^ein pon ber 9U(^tigtett [einer Eingaben
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überjciigcn unb mir ettDoigc ©cfangciie JU ftc(^cm. 9Pk umftu] bk Ört-

U^text für tü6 ^Icr ^)icr ift, ipurbe mit auf bcn crftcn 33li<i flar. S)cr Qiorj

genickt ^ier tpät^renb bc6 größten Xcile Pom ^a^ce ungcftörtcfte

9?u|>c, unb felbft bcr 3öintcr, bcr i|>m am mdftcn gcfät)rlict) tpirb, tritt

oft fo milbc auf; ba^ bic ^ifc^jer, bie längs ber Ufer in eini,c(n licgcn-

bcn ©c|)oftcn u)p^ncn, grofec (Strccfcn bo^> ^Ikiichcs gar iiid^t betreten

fönnen. fommt, baf^ bac- immer nur rercinHlt auftrcteühc ^icr

nur bmn bic 53eachtung bcr Umipobner erregt, lucnn c3 hm d^ a>ieber-

fyolic ?77aufeccieu läftig fällt. 'S>k gefangenen ^if^-he ipcn^cii ^ler nld^t

in geid^lpfienen Rattern, fonbern in offenen SÜeiDoitoi Kii auf tIeinen,

jum S^eil ütnftlich angelegten 3nfel4>cn in ber bleibe ber 2i)obnungen auf-

beiDahrt. ^irie fp leicf-tt 311 erlangenbc 33eute Pcc|d>mäbt ber Qlcrj natür-

lid} nid)t, unb warn man ibm aud"» wohl ben einen ober anbern ^ifc^^

gönnen mochte, fo Idnn man ibm bod? ben öduiben niebt oerjeiben,

ben er baburc|) Perurfac^t, bafe er lieber bic oft baumbicfen JOeibencutcn

burcbfcf>ncibct, alö über ben 9lanb bes offenen J^orbes tlettert, wie bec

3Itiö iu loldien {fällen unbebenüicb tut. QlVibrJiebnumg biefer ©gen-
beit bes ^Xieres fübrt in 3U feinem iK'Lt>eiben, obgleich bie

S^anganftülten; n>elcbc i^ie tyiid>^^ ticffen, mit einer 6prglc[ig!eit juge-

rict)tet u>crben, ba^ [ic mid; Iacf>en gemacht baben unirben, bättc ic|) mic^>

m4>t me^>rfa4> pon i|)rcm guten €rfoIgc 5U überzeugen (Selcgcnf>eit ge-

habt 92lan ftrcut namlid? auf bicjcn fogenannten 2Bcrbcrn, am Ucbften

Mm «ftett ftorten ^roft, wmn bet Sler^ anfängt ?lot au leiben, einige

5ifd)c au6, legt ein paar gute 9lott<ncifen, oerMenbet flc notbürftig unb

befejtigt fie wUM bcm Otter, fo ba^ ber ^ang mit bem ®feit bas $EBaffct

erreichen Uanu 9luf bic Shidftiege nimmt man feine Stfidfic^t, ni<^t ein-

mal auf bie 9i^tten; bie 93e<|uem!i4^feit be6 ^ngec» allein fc^eint mag-
gebenb 5U fein. S)ag ber dUiubet beffenungeac^tet in ben meiften ^Uen
balb gefangen tpirb, fpcicf^t n»enig ffir feine ^ocfic^t^ fo menfc^enf4»eu et

fonft auc^ ift."

^nil^iB erfuhr i<|^ pon anbetn £euten, babei aud^, bag ab unb ju

ein 3agb(^unb ben Stet) tro| feinet <getpanbt^eit im Gumpfe obet felbft

im Raffet gteift.

<& Pergingen %«ifyti, bepot <£iaubiu0 unb buttf^ i^n id^ )u bem er-

oünfd^ten Siele gelangten, obtpo^l ein nic^t unanfe^nlic^er $teie füt

ben etften lebenben 92er5, ber mir gebracf)t tpcrben n>0tbe, ouagefe^t

tpotben »or. (Erft anfangs bee S^^bres 1868 erhielt i4> von meinem eif-

Hgen ^^eunbe eine freubige 9flaö^ä^ JMfA^ ift e» mit gelungen",
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f^Tcibt er, „in ben Z^c'üty cince lebenden 9ter)e6 aitd ber Itm^egenb 2ü-

becte 3U gelangen. J^a^ lier, ein mittelftarfes 2Dctbd)cn, ift mit bem ^in-

terlaufe auf einem i^tjen gefangen, befindet jeboc^ bei ^iiä^ unb

ftifc^cr ^icifcbf oft \o wof^l, bafe iä^ bei feiner ru^)igen ©emüteart alle Hoff-

nung ()abe, ben burc^ bas ^fen Perurfacbten 0ct)aben balb ausge^^eilt

fe|)en. ift bei iDcitcm gutartiger ab feine ®attunci6Pertr*anbten, unb

jürnt nur, trenn er aorabcu L-crci5,t trirh. 6onft jiebt er es vcr, mid)

nid?t ?)U bcad)tcn, lagt jid-' aud? wobl mit einem <5tf>(fd>en ben 23alg

ftreic^cn. ^r liegt ben ganzen ^Tag auf bct eineu <6eite bes Käfigs ju-

fammengerpüt auf feinem i)eulager, trahrcnb er auf ber anbern Seite

regelmäßig in ber äu^erftcn Scfe fid) löjt unb näßt. 9Uid)t6 fpajiert er in

feiner ,J(icmltdi geräumigen SDp^nung umber, bat fid> micb t>crf4>icbene

97lale gcu'ult|am baraus entfernt. $lbcr nur bas erjtemal traf id> ihn

morgen? aufjert^alb beefelben in einem 3öin!el ber ©tube DerbingcU; tpor-

auf er jofort in ben porgebaltenen ^?äfig u^ieber einlief. 6patei fanb icf)

i^n, ipenn er ficb beö^Zacbts befreit hatte, am 32li>rgen regelmäijig u>icber

auf »einem ^ager, alö wenn er in feinen nä4)tlid>en 2Danberungen mej^t

eine (^tj^cneiung ab 23efreiung aus feiner ^aft fuc^jc."

^n einem äioeiten 53riefe eifui^r id?, bag ber 3Zerj in^tiMid^en fc^r

jafjm geiporben roar, fic^) von feinem Pfleger n?ii)ei|ianbt>lo6 gieifeii ließ,

gegen fiiebtofung \id^ empfdngli<t> geigte, !urj, ficj? mit feinem ^ofe ooU-

ftdnbig auögefbt^nt ^atte*

OUdudhi« ^atte Me Gfite, ba» feCtenc $i«t b\» aut 9)oI(endung 6<6 be-

treffenden Uftfigs im S^rlinec Slquarium, ManntK^^ einem ^Hoorium

im tveitem 6inne, auf^udetoo^ren unb ju pflegen. <äned f(t)5nen SRot-

0en6 endUcI» gelangte die 9pn mir fe^nlid)ft etmottete, dur(t)l$c^ette Stifte

mit dem Bennert „fiedende Siere, fofort ju beftellen'' in meine ^ände.

gedet Tierfreund unter den 9(ngeftel(ten de» SXquoriumo loar feldftoer-

ftandlic^ fofort jur 0telle; und namentlicf^ mein ^uttermeifter 6eidel

geigte faft diefelde Ungeduld n>ie ic^, folange die IKfte no^ oerfcf^loffen

KNir. 6ie tmirde gedffnet, und in einem duftigen, in der9Ritte fanft ein-

gedrfldten und geglätteten l^eu^mtfen lag ^ufammengeringelt da» durc^

die 9teife im>^d(^fien<5rade erbitterte Tier in mdglicj^ft fc^le^terfioune*

S(f> n>iU el^rlid^ fein und detennen, ba^ in mir auveilen ein fe^r un-

gerechtfertigter und unoersei^Üc^er 9erda<^ oufgeftiegen mar, ^eund
<£laudiu6 mdge fi4> bo<^ geirrt unb einen dunteln gltiö für den Ster^ an-

gefe^en l;>aben, mie ee fo man4> anberm por ibm ergangen trar. !Der

erfte 9)U(f auf doe angetommene Cier belel^rte mi4» jedoc^ eine» Seffern*
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^06 VMK Idn 3Itid, tpo^l aber ein fe^r nafyet Zietwanbht beefclben utt^

(einestDcge ein ct<i»ti0e5 SRtttcIgUcb 5tDif4»ett Sitte unt) ^i[c^ottcc, mte

man bbt)er angenommen, fonbern big auf bic an bic ^tfc^otterpranten

entincrtiben £a|en voUftdnbig ^Itiö. ®inc ^igenjc^aft unftee Siere6 fiel

und übct0eii5 mtgcnblicflic^ noc^ auf: c& pcrbrdteU niä^t ben geringfteit

(gerucf), ipie es ein gltiö, bae 6tinttiei; <Sucopa6, unter d^nlic^en Hm-
ftdnben unbebingt getan (^aben mürbe.

©er neue Sintömmling, ber ein ärgcrlicbcs 5?mirrcn unb ^witr

fcbern rornc^mon lie^, fid) überhaupt febv unmid* f,chärbete, routbe

nunmehr mit c^obübrenber ©orc^fdlt in bcn für ihn be|timmten ^^äfig ge-

bradit, um beobachtet ^u u?eri)ct]. \:cibcr tiuir id> faqcn, ba^ bas (Jcgebniö

bicfcr 53cDhncf'tungcn TTtcincii vrrmariungen m feiner 2Dei|e cntfprac^.

i4)o4) trifft bie 6c^uib ^tcruon u?eniger ben 9Zerj als bie 9^äumlict?feit, in

bec er untergebracht tft. 2B3brcnb bce ganjen 2:ageö liegt unfer Staub-

tier jufammengeringelt auf feinem Aiager, ba6 in einem porn perfchlle^-

baren 5?äitcf>cn amiebracht worben ift, imb rmc leiten, nic^t einmal immer
burc|? ^prbültuiii5 Dcn ^^ecEerbin'en, gelingt es, ihn auffte^en ju ma<fycn

unb berporjyiüücfen. (Frft jicmlich fpät am Stbenb, jebenfaUö niö^t por

ßonruriuiitergang, perläRt er bas iiager unb treibt fid> nun in bemleiber

re4)t engen 9laum feincö .^vafu^e umber. 5>ieie £cbcnsipcife beobacbtet

er einen unb alle ^aqc, im toommor iric uii iDiiitcr, unb barauö erüärt

fi4> mir jur (öcnüge bie aUgcuKiiic Miifcnntni6 über fein ^reilcben.

$)en (ibclmarber tann man ini 2i}ali>e uiitci 2ini|taiii?cii auöipürcn

unb getpoltfam au6 feinem 55erfte<! |>erau5treiben, im ©ommer auc^ vooi^i

mit feinen jungen fpiefen obev bfx (Sic^j^omjagb obliegen fetten, ©er
Cteinmittber unb Sltie laffen fic^ ob 9en>o^ner alter oder ftilier <5e-

Mube minbeften» in (»eden 9RonbnA(^ten beoba<i>ten, unb ber $if(Rottet

tpdblt \\^, tvenn er fic|^ ^cigt, Me breite SDafferftra^e. SBet'ober t^ermog

im $>untel ber 9bt<^t bem 9ler3 in feinem etgentlid^en ^eimgebiet, bem
9ruc(^e ober Rumpfe au folgen? gn feinen ^etoegungen fie^t boo $ier,

fotoeit man oon bem im engen 9iaume untergebrachten Gefangenen ur-

teilen tann, bem SItio am nackten. ^ befi|t alle GenKiubt^eit ber 9Rar-

ber, nur nic^t bie IMetterfertigleit ber ^eroorragenbften ^lieber biefer

Somilie unb ebenfo»eni0 bie 9megun^uft ober ^reubigteit berfelben«

SRan machte fagen, bag er (einen Ckhritt unnfl^ tue.

^n <EbeI- ober 9aummarber oergnOgt fi<h im Kflfig dmoeUen ftun-

benlang mit abfonberlic^en 6prüngen, inbem er gegen bie eine 9Danb

feineo Stdfigo fett, aurfldfc^nellenb fic^ fiberf4»iagt, in ber 9Ritte bee 9iau-
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mc6 auf bcn ^cbai \pnnc\t, nach bcx andern 3Banb fid> tpctthet nnb hier

wie an jener pcrfäbvt, fur^ i^ic ^iqiir cinei' Stc^t bcicbrcibt, unb Mvat tritt

foldicr 0ct)nelUglcit, man Dccmcuit; tiefe ^al^i bmd) bcu Aicib bc6

^leccö gcbilbct nt fcbcn. 3Uif i'cldie 6piclereicn läf^t fic^, jpipeit meine

93cDba4)tungcn rcidnn, bei ^crj niemals ein. ^nppclnben©ongc6f(^ie^t

ci me^r, al6 er ge^t, jcineö Süc^ce- bal?in, gleitet rajd? unb be|»enb iU>cc

alle Zlncbcnbeiten ^inu>eg, l^ält fic^ aber immer auf bem Q^obcn unb

ftrebt nie naö) ber^5I?e. ba& 2öaffer ge|)t er auö freien ^Stücten nicbt,

fpnbern nur, roenn er nuifj, insbejonbere tpcnn ihm eine 33eute bcrt

tpintt. 93ci allen Q^eiPc^uruien ift ba? fe^r tluQ üU6[el?enbc Äbpfd)en nid>t

einen Qlur^enblicf iiibig. JDie f4>ür[cii klugen burchmuftern ot>ne 14nterlaf^

ben cian^cn 9kum, unb bie fleinen Obren [pi^en i'id) fotrcit ntößlici?,

um bti6 ipabr.ymebmeii, um? ienen cntgebcn fpiuito. ^:^vcid>t luun i^m

je^t eine lelKiu'^e 33eute, \o \\i ei uiu,^iiMidUd) ,5111 Cicllc, fa[;;t bus Opfer

mit oollftcr Sliurbec^cuJunbtljeit, bci^t ee mit ein paar raict)en Riffen tot

unb f4)leppt es in feine ^ö|)le. 6chmibt beobachtete, ba| er 5föf<1)<^ <»n

bcn ^mtcrf(4>enfel!i padte unb biefe junäc^jft burc^bife, um bcn ümd^ ju

Idf^men. ^bc ftets gcfe^en, ba% et fic »ie alle übrigen il>m oorge^ol-

* tenen Siere ctmStopfc podt« tmb biefen f0 fct)leunig al6 möglicf) aermatmte*

^at er mc|)t 9la(>rung, ale er junädjft bebarf , fo fcf)leppt er ein 0tiitf na<fy

htm anbevn nad^ feiner ^ol)le, frißt jebod? in ber 9tegc( omi ^em ecfien

ettfettig ein wenig unb loitft es eirft !>ann aut 6eite, menn ein anbteö

lebenbigee $ier feine SHotbltift n>icbec erregt Qi^^i wnb ^f<|^e fc^einen

i^m bie (iebfle teilte fein« 9bg(ei<^ iHaubiud meinte, baft er ^eifc^oft

ollem Abrigen poqie^e unb nur bamt ver^ef^re, toenn er tein 9(eifd^

bet^mmt €0 »iel ift ganj ri(f»tig, bafj er 9if<ft^ liegen Iflgt, wenn i^m
eine lebenbe SRoub, einböge! ober JSur<l^ gereicht toirb. ^ reiat if^n bann

bo» Sewegeft feiner 93eute/ unb er beeilt fi4» gH/e\^\am, feine ^ertigteit

im fangen unb 9(biPdrgen ju aeigen. |^at er aber feine Opfer geti^tet,

fo pflegt er einen i^m gerei(f)ten ^f4^ auerft au ftcb au nehmen.

©0 gefc?)ic^t C6 bei une, i>teUci4)t blofe bes^alb, u>eil ^ifd?e feine reget*

mäfeitH' 9Iabrunc; bilben unb er fid? mehr an biefe ale an^leifd? oon warm-

blütigen S'ieren ober Surdun cieirobnt bat. 5>cnn bafe ©caH>bnurtg bei

ber ?lu3n?abi feiner Gpeifen ebenfallö bas ©einige tut, beipeifen 64»mibt6

^eobact^tungen an einem anbern befangenen, ber Ärebfe oj^ne wei-

teres pa<fte unb [lö) ntcj^t einmal baburcb fti^ren lie^, ba^ i^n eines ober

bas anbre biefer 2^iere mit bcn 6d>eren wadet ju)i<fte, tDä|)renb unfer

befangener btöje|t aUeRr<bfebactnadig9erf4>md|^t ^at, gletc^oiei ob i^m
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^
Mcf^lheit U^cnbig ober tot, mit htm ^n^er ober o^ne biefen gereich

nnirbeiu (HauMud fc^tieb mit, baft «r fi<^ um einen SIcebe, momit i^m

fein Gebieter einen befonberen Gefallen^ tun glaubte, nic^t im gering-

ften tflmmette, fi<^ oie|me|^t but<^ ben tdpi>tf(^ Gefellen fo beldftigt

füllte, baft er oudbrac^. l»8«1(i^ fo9t mein ©ctoa^tomann, „tdtctc icj»

bcn Ärcbs. Sibcr aucf) fo fd?enftc er i^m (eine 93ca4>tung, unb Mos änberte

fi<4) au4> bann nic^>t, ah i<f> bas 93mftf<t)Ul) abgeldft unb boo^leifc^) blo^*

geteilt battei obgleich er injrpifc^en (eine anbre Q^a^rung er|)ielt. 33on

einer ^auö oet^e^rte et nur ben Siovf, eine iebenbige, bie nachts 5U

i^)m tat, liefe er gen>d^ren, of^ne [ict^ ihretwegen Pom fiager ju er[>ebeiu"

60 gleict>gültig gegen lebenbe Säugetiere unb 97laufe ^at er fic^ bei mir

nic^t gejeigt, fein 93enebmen gegen einen Ärebö blieb auc^ jct^t baöfclbe.

6ttmibt erwähnt, ba^ fein befangener (Eier fcbr wohl 511 rcriivTtcn

nMn'c ^crc^ ^nbnlt acrn auölecfc. ll?iforni 'Tlci^, haben lüir Crtet* umc-

bei;|>olt uergeblid) Dotgefetit, er hat fid) nicht um fie betümntert. S)etn-

unc?eachtct t^laube ic^ gern, ^a[5 er im^reilcben fo i^ut tpie anbre ^Harber

aiid^ ein ^^oiielnc't ausnehmen unh foi?iet^ f^nbaltö berauben wirb, ^le-

legeutUc^ auch wohi auf baa eine ober aiu'iic S^erbticr Z^^}^ machen ^ülfte.

3ebenfall6 möditc id> nidjt n>agen; von beni einen ©efarigcuen auf bü6

betragen aller unb am tpcnigften auf bas Q?cnebmen her frcilehcnben

Ciere biefer 2irt ^u id)liefeen. 9^ed">t auffallenb iit es mir, ba^ unjer be-

fangener fi<^ fo wenig aue bem 3Baf)er mac^t, ja fogar fi<^ oor bem)elben

5U fchcuen fc^eint. (fiti^^^iid^otter betunbet ficb auch in ber bcfangenfcbaft

ale- ed'iteö ^affertier unb oeriudit felbft in bem tleinften ?vaiink> baö be-

freunbcte (Clement m iiijenbeiner 2üclfe für fleh aubäimutjcii. 5>cr '^^erj

ben(t ^)ieran nic^t, bae SBajici bicm cit]ciUüct) nur ^um Xniiten,

niemals aber ^um ©aben ober gar als Xummelpla^. 6e^t man i|)m

bagegen lebenbe ^if(^e in fein ^ecfen, fo ftür^ er ficf) unoerjüglic^ in boö

SBaffer, fd^trimmt in geraber fiinie auf ben ^ifcj? ju, ergreift it)n fe^r raf4>

unb fpringt bann fofort mit feiner 9eute im 9Raule »iebet au6 bem

93e(Nn ^etouo, um jenen an genw^nter 0tel(e ungeftbrt 3U oer5e|)rcn*

llnfer befangener ^at im £aufe ber Seit feinen ^rtet too^l tennen-

gelernt unb ift mit i^m in ein geroiffeo ^er|^AItnie getreten« 93on freunb-

fc^aftli(i>en Gef&^Ien fetnerfeite 5U bem Pfleger ^abe ic^ wenig )u be*

ri^^ten; boc^ trdgt ^etan, toie fcf^on bemetit, ber SUflg unb ouc^ ber

f^Ibjt, bem eo an B^it mangelt, fi(^ mit i^m genfigenb ob^geben,

bie grbftete ^aifte ber €4m(b. Qü» Bimmergenoffe n»fitbe er nni^rfcf^ein-

ttc^ fc^on )um nieblic^n 0<^ogtiere geowrben feia
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7. S>zx Q3aumcifter unter den £iereiu

„^ae *Ticr bat aud; ein Qdh'id^al, $>icfe6 t)3nat ab von feinem 95er-

^öltnie- :ur ^'iatur um bcn TuUürlid?en ilmgebungcn, 5U bem ??lcnfd)en,

tt>cnn cö mit i^m m ^erfc^r tommt, jum 5eil öud> pon fi4> jclbjt." 0o
fagt 6d>eitlin, ber »arme S'iecfceuub, i4> mp4>tc jagen, ber ^ierc ©ru-

ber, 5u bcffen töfttid>em ilkrfe id> immer unb immer mieber greife,

w<^nn micb bic btc ^Bcisbcit bercr geärgert, bie im Jicre nun einmal

nur einen (Segenftaub !et)ciu (öcidi^ |?at bas ^Tier ein ©cfeirffall Ober ift

es fein iold>e&, fort unb fort befc^^bct ju iperben pon einem rüctfic^tölofen,

unbarmherzigen, unmenf4)Iid)cn ^inbc, ber \id^ aber gcrabc 9Ren|<^

nennt? 3ft ee (ein ^<fyid\a{, alle SBaffen unb 92littel, auc^ bie erbärmlich

tten unb iti<bertrdct>tigft<n, gegen fic^ angetpcnbet 5U fej^en; nic^t b(o^

eilten el^rüc^en S^geltot fürchten ^u muffen, fonbem ouc^ feigen, ge-

meinen 9R<U(|^eIniorb, ©iftmifc^erei 3. ober bie 9enAtefif4^eCc(^Unge,

Me tQ(tif(^ geftellte $al(e?

3cb n>eig, ba^ bec 9Renfc^ ein Stecht ^at, ficf) gegen bie il^ergriffe bec

Siere )u n>e|»ven, bebaute aber bo^ alle, bie er »erbcAngte, unb am
inni^fien eined Pon if^nen, b<)5 mit, afo i4^ n«<l^ ein Ptelfac^en Unfug

füftenber Shtobe wat, »egen ber «ortrefpic^ 9bi»mi|ttng feine» Üeinen

®e^ini8 fpoft 3um Slufier oufgefteUt nnirde* 34^ meine ben 9iber, bet

mir in Stoffs 9latut0efci|^i4»te feine <Sef(^i<^e f» erbouli^^ felbft et^di^lte.

9Rit ben lernte i<^ iop^I au<^ bie Ouelien ber ertvd^nten 9!tatur-

0ef(^ic^e (ennen; über ben ^ber unb fein £eben aber bo4» re^t menig

baau. 8» ber taiferltc^en 9Renagerie 5U 6c^nbrunn fa^ einen ^ola-

^aufen, unter bem atoei 9)tber fteden foUten, im berliner Cietgarten

einen Uinftli4^en 9iberbaU| ben man aucb für ein gro^ee gemauertes

SDafcf)beden ^ätte galten (önncn. (Sin JJreunb in ©effau bcnucftriditigte

rnicl?, ba^ fitt in ^cr '^äfyc PPn SDörli^ ein natürlid>cr 23ibcrbau befinbe,

unb in 9hcnbal in 9lorn>egen mürbe mir gefagt, ba^ ^iber ^ämme unb

^rgen erbaut Ratten, biefe jebod) bereite tpieber 00m ^0€(>n>affer Q>e9-

gefc^tDemmt worben feien, ^ks war über|>aupt alles, roae iö^ erfa^)rcn

tonnte, aufeer bem einen, bafe berSiber von 3al>r ju ^a^t feltener tpirb in

<hiropa unb in 5linerita, ba^ er in S9cutfd»luiib mir nod) an I>5d)ft mcnigen

ßtodon (bei Olafen an ber <$lbc, in ^Sancrn, Oberoitcrrcid? unb 33c^bmen)

an;,-(ett L'fleii unrb unb aud) hier nur burd) bic bcfonbere (5nabe ber bc-

treffenben ^anbes|^erten unb ftrenge 3<tgbgcfe^e bisj^er vot bec 9(us-
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rottung 9c[d)ü^t imir^e^ bicfec ober tro^bcm unaufM^<tnt entgegen^

Qü^t, obgleich bet 98dbfr«i>d, ben er ficf) jufc^^ulbcit tpmmcii Utg^, \o

du^etPtbeniltc^ gro^ nic()t ift unb i()m eigcntUci» nur bie Uibige Getmnn-

fuct^ bes SRenfc^cn 5um ^etberben d<tei<^t

meine SDirtfamteit am ^amburget Vergärten begann, ^otte

feinen lebenben 9ibec gefefyen, ^atte au<^ toenig l^offnung,

einen ^ibec ein^ unter bie Q^i metner spfCeglinge aufnehmen an (braten,

<Etn 9er{tic^, ba$ iDerti>ol(e Sier oi» $lti^alt )u erlangen, M(ug, wie i(^

taum attber» ertportet, fe^I, unb ouc^ bie 9emü^ungen tiw^ImoUenber

Qreunbe bed hortend, biefen 9iber au6 9(meri(a juaufü^ren, imirben

lange 8«!^ opnQ^olg getrbnt. Sc^ toar ipirtlicl^ fiberraf4^, al» mir

einer unfrer umfic^tigjten ^er^Anbler telegrapf»tf4> melbete, baft „fD-

eben" oter ameritamf<i^ ^ibcc mit bem ^ojtf^iff in Bremen ange-

fommcn feien. <5ine ötunbc fpätcr loarcn bic ^ierc tro^ i^res ^o^cn

^rcifcö getauft unb am näc^ftcn Xage fc|>on itr unferm ©efilj. 21\ni ac

SDoc^en bana4> würben bem ©arten und) ^ipei ©tü<! t)pn i)cim 311 iL

9Rarcuö in Altona}um®efti^enCgema<^t. 3n>ei erlagen bcn ^e|ci)tperben

ber 9ieife, bie übrigen Pier ©ergaben binnen fur^em [ie unb bie ^r^i^^it.

5)a fafeen fie oor mir, bie £angerfe^>nten, fic|)tUd) erfreut, bem engen,

innen mit 3intblcd) uusgcfcfjlagcncn 9teifcfa[tcn entnommen fein, unb

anfd^einenb nod} glücflicber barüber, iineöerum eine friid) abgeicbnittene,

fafticje 'Tncibcnriite en^rin^cn imb b'ic bittere <Sd;a(c anftatt bc^^ mibrigen

^c^iffejipiebücfö genießen fernen. 2öie ^ierlid) hielten iic Mo Eunfi-

gcrecbt abgefcfjnittencn ^tfti'tücte; irie jaubec f<4)äitcn fie, loic bci^ag(icf>

trauten fie fleh nad) tan ju allccecft genommenen, tpcil jumeift entbe^^t-

tcn 53abe; wie merfwürbig ftd(^nten fie, unb wie ^übfd) jcmagtcn fie fo-

fort bic funtclnac^elncue ©dbewanne, bie bocb ju <\m^ untrer 23cftim-

munc; pon 6em getDerb{unt»igen ©pttd>er aeferticU werben war! Sie

bucftcfi tun, was [ie wollten; es wurtc ullee Peräietjen. geh fnnb felbft

ben ab)d;euÜ4)ften 93li^braud) ber ooctreffUcfjen buntelbrauncjelbeii S<'^l)nc

üllerliebft, minbeftens höchfter Q3eachtunii unb 'Jeilnubnie it>ert, bean auc^

bie iViuMungcti ber CTiere tt>erben mit iuiiiIei4>om ^Jicif^e c^emeffcn.

Qiuii galt e&, (^uiiud;jt einen ^ecit^ncten JDohnruuiii fiir i'^ic ppitioTr

liefen Sliere |icräurlct?ten. 5)erfclbe loüte allen Sinfoii'ioLiinycn, ^ic

ein gefangener ©ibcr ftellen berec|)tigt ift, cntfpre4xH, bem crfin-

berif4>en Ropf bee gefd?i<ften ©aumeifter» aber bod) audj noc^ ein gc-

nügenbee $elb laffen* <Sin SDafferbetfen, tief genug, ba% ber 93}inter feine

^ebecle nic^t bis ^um ^rtmbe ^erab perfenten tbnne, mehrere pon ben
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ticfffcn ©teilen bcflinnonbc, nad) oben fübccnbe unb frei auemunbenbe

9?c>brcn ober „(&ef4^ife'' unb fcfte, ben ©ibernägeln trotten ?Dänbc

fcl^ienen ©ebingung fein; bie erfüllt roerben mußten. 5)ci: ©oben
untres ©artene ift fanbig, bie SBanb bes Herfens mufete alfo mit einer

j^inlänglicf^ ftarfen £et)mfcbtcbt gebic^tet, biefc 0bet bm<S^ Hörtel Per-

fi4>ert tocrden. ^ür 3"" ^nb Slbflu^ bee SBaffers u>urbe geforgt, ein ge-

nügenb grc^^cr 9laum um bae 93crfcn freigelaffen, bcrfclbe mit einem

©itter unuieben, beffcn eiferne 0proffen man brei tief in hon 23oben

trieb; Quergitter teilten bie ^ej^aufungen bcc einzelnen Mamillen ab,

unb büö <3im]c wav fertig.

3n>ci 93ibec, bie biß jur ^ollcnbung bcs neuen ®el?eges im 0ee-

bunbsbcrfen Verberge er^)alten hatten, tparen gleid) vom erften ^oge on

bemüht gemefcn, jeben abgeidnilten SBeibenjiDeig jur ^erftellung einee

64>Iaf-, 9lu(>e- unb 0<4>"ipili^'"f^''ö ^u perwenbcn, bie übrigen bitten

ficb läffiger gejctgt; bcmgcmä^; erhielten jene bcn größten unb VOtUii-

^?aftc)ten 9?aum bes 9leubaue6 angemiefcn.

5>er $"a<\ beg (finiucjeö brad'ite luifccn Bieren un^iL>eifelb<tft ciro^c

^euben, gUidi^eitii^ aber uud^ iduinre ©orgen. 0)eu>ä|ier bcfcie-

bigte, bie ©c[d?leife ectpieieii jid) a(ö mühelos ;^u bec^ehonbe 3Sege, nieb"

rcrc ^ur ^crberrlid)ung beötfinjuiiö cir^ciiL^ McpTiunUc, laftftrot^enbe, aft-

unb bliUterreiche 2Beiben per|prad>en tic 2Ubeit bei o^^''i^^' li^hnen.

Slber bie cigentlid)c Spione bc6 Cöanjen, bas tpirtii<:()e3Doi;nhau5, bic 33urg

mit ber aller ©liefen oerborgenen Äemenate, in ber es \\ö) \o Ijerrlict)

ruften unb träumen lä^t — jie fe^^lte. ^ie ©iber follten fic^ eben befagte

Surg er^auen> banüt ie^er n>iffen6Mirftige ©efuc^er bee ©artend ige-

legenl^eit befdme, einen ed>ten, unperfälfcf^ten ©iberbau 5u fe^en.

Unfer ^dr4)en iiing, na4>bem l>te erfte umf affenbe 9efic|>tigung pop*

fiber üHur, mit folgenfcf^o^eren <^tf4)lüffen fc^n^anger. fprang am
erften $age ipmigften» efn bu^cnbmol im 9Daf[er, taucf)te ebenfooft

unter unb lam regelmdgig bur<^ boe eine <Sef<^leife toiei^er ^um 95or-

f(t^ein; ^ier mugte gebaut, 9crAnt»ert, ^erfdumtee nac^e^ott n^erben.

6ec|>6 SDeiben, barunter beren 6tamme bie 6tArte eine» SÜlannea-

ormee ^ten, tagen am nAc^ften SHorgen gefdlft am iBoben; grof^e ^fte

berfelben ^oljart, bie ab Butter bienen feilten, oMiren ^in unb ^er ge*

fdH^pt a^orbeh, Unmittelbar hinter ber SRfinbung einee <5ef(^l<ife9

foi^ man ein tiefee mulbehfbrmige« Spc^ in bem 9oben, unb ^ier tagen

bie regfamen Siere, nni^rf^eintic^ ermflbetwn fo oieier^eit ^gen
9(benb imirbe aun4<^ft ein tbenig gefreffen, bann ober eifrig »eitergeor-
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bcitet> und fo ging'd fort, bia Mc^urg i^rececftenSNa^enact^PoUctttet

uni> notdürftig cingcrid;tet tnor. eifrtgftcn nmtde htv$ 90c (Etntdtt

bec erften Spalte gcorMtd; tDÜ^rcnb bce SDintete adct gaf» « andetodtig

tun« darauffplgendcn 6ommcv f<^ien ^au|>tfd(^lt<^ bie inncce

^nci^tung heforgt 5U merdcn; gegen den ^efbfi ^in begannen auc^ bie

dufteten ^(rbeiten loieber.

$>eir ^ßibex, bet uns burc^ klaffe $3efmtttlung e^d^tt, baft bet 9iu-

betfc^tDon) oucf^ al5 €c^fet unb ftette beim 93auen bev Surgen unb

^dmme benu|t merbe, f^at und belogen ober boc^ fdfc^ beticf^et. ^ec
bingd toirb ein fo misge^etct^neter Ccf^toan) au<^ oudge^et^net benu^t,

al5 ^clte obet bient er nid^t. ^ae 9iuffü^rcn einer ^urg tt>irb mit

^en ^än^cn.u^^ mit ben 3<l|fnen beforgt» wlU ocrfudjen, bic Sür-

beiten ber 23ibcr f<t)ilbern, muft aber ^uoörbecft cini 105 übet Setragen

unb (5et90bnbeitcn, (frtiä^^rung unb 3lat)runc\£:>crtpctb, 33en)egungen unb

Segabungen unfrer ^ierc ooraudf4>i<ten, ba ber Sau einer Surg nur

bann gan^ Derftänblid) werben bürfte.

^ie Stellung bor 33ibcr ift t?cr[d>iebcn, im ganzen ober bod) ir>enig

ipcdticlpoll. $m 6ifecn |iei)t bae Xier, abc^efchen oon feinem ©cbiranje,

ipie eine p,vv^^c plumpe 7!laus aui-> CTof-'^, ?lbb. '?*or htcfc ftir^^ ?ctb

ru|>tmit bem ii3aud>e auf bctn ©oben; von Beijicn bemevtt man faum

etioas; bcr öc^ipan,^ ruht Ieid>t auf bem »inunbe. lim fid? auf^nrid^ten;

brüdt ber in biefer ©tellinui fit^enbe ©iber bie ©cbroanjfpi^e gegen bcn

©oben unb erbebt |'id> nun lanc^iam ober rafc^cr, loie er toill, ohne babei

einen ber ^VüfH' ^n beiuci^en. (fr fami fid; beinahe, aber nict)t gan^ fenf-

red;t [teilen uiib rubt bann auf ijinteifüRcn unb «5d>u.>uii3 fo ficber, ba% eö

i^m leid-tt u>irb, beliebig, lange biefe 0teUung beijubeljalten. 23ei rul;igem

Alicgcn unb beim 0(4?laien »irb ber 0ö)wan^ unter ben Seib tietlappt

unb fo ben 93Ii(fen ooUftänbig entzogen. !S>aö ^ier tann ficf) über aud) je^t

o^nc Slnjtrcngung ober ^lieberbeu>ccaiTu^ erbeben unb in ben oerjd^ie-

benften l'ar^en erbrlten, beifpielöiuciic um \i<fy ^u iiutjen, eine Q3e-

fd)äftigung, bie oft unb mit er|id»tlid>ci ikbaglid)feit, nie aber ha\tu}

au6gcfüi>rt witb. Söcnn er auf bem 93auc^e liegt, ftredt er fid? lang aus;

n>enn er auf ber €cite ru^t, rollt er ficf>. 95eim ©e^)cn roirb ein Sein um
boe anbre bctoegt, benn ber faft auf ber <Srbe fd)letfenbe Sau<^ Idftt

einen rafct>en, gleid^md^igcn 93^ect>fel ni<|)t 5u; bei größter 0Efife »erben

6af(e au&gefüt)rt, bie an ^ump^eit bie aller übrigen mir belannten

£anbfaugetiere fibertreffen unb ein n>ed)feinbe8 9iufu>erfen bee Sorber-

unb l^interteile b^orbringen, aber boc(> fbrbem.
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3n ^06 2Daffcr fälU 5cc Sibcc nur bann mit ©eräufc^, »enn er ge-

dngfttgt n>urbc, bei gciDöfinltc^cni <^cr(auf bcr ^inge gleitet et (autloe in

bte Siefe. 6c^n>immcn taucht er bae ^intcrtcil fo tief ein, ba^ bae

Gaffer bic Qö^wan^wut^ci überflutet, ^afenlöc^er, ^ugen unb p(^ren,

bcr 97littclrücfctt bleiben über SBaffer; bie 04>ir>an5fpi^e liegt oft auf bcr

Oberfläche auf ober ragt über fie empor. (5r liecit auf beti 5BL'((cn, ol?ne

ein ©lieb riihrcn. ^'ic '[^ortbeiPcc^UTU^ Mcfd^tcbt biird> ;Uctki^5eitige,

feiten burd; UH'ctielieitiiK' 6töfK' ber ^intcrfupc, mitci- Steuerung mit

bem ödnuaTi^e, ber jeboc^'' ^ucmab fenfrecht geftclU, ioabern immer

nur ein wenig fc^ief gebrebt, oft aber in ent)pred?enber 9?ic^)tuna träftig

ftp^n>eife beilegt ipirb. $)ie 53orberfü^e bewegt bas ^ier beim e*d)ipim-

mcn nid>t. 33eim rafc^en vfintauc^^en i'töpt bor 2^iber mit [einen breit-

ruberigen iMnterfü^en träftig nad? oben aub uab ic^tugt gleitbjeitig ben

6c^Q7an3 tlati'i-beiib auf bie Oberfläd)e be& Silaffers. ^abur* hebt unb

bre^t er ben fim toi teil feine? l'eibee ju gleiduT ßeit, taucht ben S^opf ein

unb oerftntt bieiauf xa\d^ in ieiiti\(.1)ter 9iid)tuiig. <Sv tann jipei biß brei

9IUnutcii unter bem SDaffcr »eripeilen, beppr i^n bie Atemnot jum 2luf-

tüud^en ^^wiruU.

5)ie Ätinime i}': ein fd)U)a4)er fiaut, ber um liAtiaften ein ^cftol^u

genannt u>cibcn mö4>te. SHan nernimmt fie bei jci)cr »^iregung be»

Bieres unb lernt balb bie perf<:|>iebene Sebeutung ber auegefto^enen

£aute Perfte^en, ba i^te 93etpnung, 0tdrte uftp* genügenben Tbnfycdt

fykx^u bietet

Unter ben Ginnen \(^cm€n ^e^i^t unb ®em4^ obenan ftef^en. iDie

tteinen klugen fetten 5iemU<t) bidbe am, 6er ®ef4>ma<t ober ift (ein<ea:>eg&

oertdmmert, tPte man mo^l auerft annehmen moc^^te, unb auc^ ^^füfyl

tarn bem $iere nicf>t abgefproc^en merben.

Uber ben ^erftanb unb bad geifttge ^efen bee 9iber» tonn man per*

f(t^iebener 9Rctnung fein. 9tui; fo viel toirbman ^ugefte^en ober anertennen

müffen, bag ^ innerhalb feiner Orbratng bie ^bc^fte €SteUe einnimmt.

9Haii^ lur^er 3«it fügt er fi^ in »erAnberte Umftflnbe, unb balb lernt er«

au6 i^nen beftens Vorteil au ^^etu Geine bauten finb nlc^t hinfiooUer

ob bie anbrer 9Uger, ftet» ober mit richtigem ^erftdnbnie ber enb-

fpre({»enben ört(i<i^leit angelegt. 6etn Setragen anbem Bieren gegen-

Ober ift unfreunbli4>, bem 9Renfcf)en gegenüber minbeftene ^urüd^tenb,

aber er geu>bt>nt fict> rafc|) an eine i^m anfängli(^ unangenehme Q'tai^bar-

fd^aft unb fügt fi<^ ber ^errfc()aft feinee Pflegers, o^ne ]id^ jebocf> Un-

billiges gefallen ^u laffen» ^ leibet, ba^ tbn fein SOdrter liebfoft, gej^t
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au<t) gern 5U i^m ^in, begrübt ihn förmlich, loibccfc^t fic^j aber jeher ö>e-

OHitttat, inbem er t)cn 9tu(ten trümmt unb bie 3ä|)ne jcigt, im Notfälle

ou4> angreift. $>a^ grauen unb 5^inbcr mtlben $cr5ctaö finb, ()aben unfre

©cfangcncn batb In ©rfa^rung gebracht. 3c^t betteln fic, „auftpartcnb"

unb jlb^ncnb, alle Porübergc()cnbcn grauen unb Äinbcr um gucfer, 5lü[|c,

äpfct, 93rot u|n?. an, ne|>men ba& i^nen 95orgc|)a[tcnc v^^rlid) aus bcc

^anb^ bn(tcn o? cicfcbicft mit ihrcTi S^änben fcft unb fübicii uim ??^imbe,

fc^Iagen abci bcn, ber ,:)u geben pocgibt, ieboc^ nicj^te reicht, obec ben,

ber necft, auf bie 'i^itiQ^t.

linjre Siber erfcbeinen in fc>en QZadjmittageftunben au^crf>alb it)ceö

93oue6. 6ic jd?u)immcn ^unäcbft einige ^Hale in if^rem 93e(fen auf unb

nieber, fteigen bann ans fianb unb i\ticpp<^n ]id^ einige Swcxqc |>erbei

pber meiben. Unter ben QmQiQcn, b'w ihnen oorgemorfen werben, fu-

c^en jie \i<S? ftetö Me ber Söeiben jucijt aue. öie padcn einen ©chcRliiu^

ober ein ©tämmctjen an feinem bictcren €nbe mit ben Salinen, lieben 5eu

Äopf ^od? empor unb gehen ooroart». SRanctjmal iiet>t ee aus, als ipoU-

ten fie bie fiaft über ben 9lücfcn roerfen; ee gef<:^iet>t btes jebod) niemalö

tDitflic^. bei <£d>iM>[niL^ Icidn, |0 tiügt ihn her ©ibci ohne 31ufcurhalt

bem Siele ju, ift bie i^ujt idweiei, \o bt-iuegt et [id; abuit^tpcijc, iiibcm er

ben aufyelabenen 9Jft mit einem fräftigen 9lucf bc5 i^opfe{> pociPäctö 5U

bringen fuc^t. 2lftceid?c öc^o^linge iperbcn vot bem 2Degf4>Ieppen ge-

nau beficf^tigt unb unter llmftdnben ^erteilt, üeine, ^inbembe 91ftftumme(

toeggefcf^nitten. (Eingepflanzte ober eingefe^te Säume unb grüne Gc^o^-

Unge »erben fteto gefaUt. iDet 9iber fe^t fic^ neben bem betreffenben

Wum<^en niebec itnb nagt folange in einer beftimmteri l^b^e ring»*

^erum, bie betSoum juMben itür^t Oos Slbfd^neibenreine« bceiS^U

bi^ Ctammc^end erf»rbert eine fünf QüHntiten wA^renbe 9irbeit. 9CUe

Mume ober ^fte toerben 3uerft one $Daffet gefl^I^pt unb etft fpdter

ipeiter »erarbeitet; gegen ben hinter (in iverben if^rer fopielei als au^
f^ffen finb, f^ier oufgefpeiit^ert.

4He fKUiptfac^iic^fte 9ta(rung ber $B\b€t bUben 9tinbe unb Mittmert

ber Perf4^iebenen SDelbenarten unb i^rer 93enpanbten, aud^ frifc^s Grae

nehmen bie $iere au fi<(. €Üe weiben, inbem fie einen <5ra»buf(^t

mit ben^dnben padm, aufammenbrfl^ unb fo ben Bahnen etn>aö Äör-

per|»aftere6 a(6 bie einaelnen ^olme bieten. sS>a6 SBeiben gefcf^ie^^t in

plumper, bo« 9tbfcf>älen ber 9Knbe in \^b<fy\i jierlic^jer 9Betfe. ©er 93iber

ift tmftanbe, ben feinften SiDeig mit feinen ^dnben 311 galten unb beftdn-

big ^rumaubre^en ober, wenn berfelbe np(( mid^, beaugttc(^ eftbar ift,
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allgcmacl^ in bcn ?yiunb fcf>icbcn, unb er fehält fo fauber, baf^ man auf

bcni cntrinbetcn 3n?^i9^' f<?'nc 0puc eines o'^^'^n^'^bnidFcf- irabrjiimmt.

Q^achhcm ^ic 5^tbcr alle? qcfädtc Huv-unperf ins 2i)aifec iicid^lcppt

unb cntipcbcc id;n)immenb ober auf einer jeicbten Gtelle fi^cnb |tunbcn-

lang gcjd^ält unb gcfreffen haben, tragen )ie bie entrinbeten Kniippel

noch bcr 53auftefle, um Jie perarbeiten. 5^ocbft fetten fcbleppen fie einen

ba^'m, ber nod) ?Jinbe ^at; ge)c^ie|>t C6 bo<fy, ']o Riehen fie i^n, felbft tpenn

er bereits rcibaut iDPrbcn fein foUte, gelei^cntlic^ u?iebcr fyitvvt unb

freffen ifyn nact>träglid> ab — „auf baf^ nid^tt^ iirnfornmct"

95pn einer regelmäßigen 5Jnorbnuncj l>er Ktnippel, bie perbaut »er-

ben, I;ube id^ nicbtft bemertt. ©em notioenbigen 5?ebürfniö roirb aller-

bing? in überlegter SDeife abc^ebolfen; an eine Orbiunu^ ober reaelrechte

(5d>ichtung ber 23auftoffc i)ciift ber ©iber aber nid?t. ©injclnc .Uiinppel

l ü^on mit einem (5nbe ireit über bie 5Danbungcn ber93urgntH ,
anbic üiib

gan^Uc^) mit ^'ibc ubcihccft. S^ici'c liegen iiHKK'red>t, feiie iM^cf, anbL-c

|enfred>t; C6 aui-.b aud; itn-tiuabienb geäiiircrt, rcvbeffert, DcigL-u[v»:i-"t-

$>a6 mit 53orliebe be^anbelte unb foIct)c Verliebe perbienenbe ^aar

unfreö (SartenB fd^arrte fic^) äunäc^ift ein mulbenförmigee fipd> am €nbc

b^s <5ef<t>Ieife6 aue, bilbete au6 ber loegetra^ten (Srbe ttngdum einen pot

btm @efc()(eife befonbcre feften, t)o|>en unb bi^m ^amm unb Heibet«

bcti Soten b€V 9RuIbe mit longen, feinen 6pait«n aus, Me au bicfent

Bn»«<te «i^ei» acrfc^lei^t nmtben. Stunme^r erhielt bie SRfinbung bes

Gefc^ieife« eine Oetfe aas 9iftmü, fobann ber Wintere Seil bet 9)Amme
größere ^b^e unb ^ietouf ebenfalls ein 5hiüppelbacf>. biefee fertig,

b. ^. ^oltbac fc^^ien, ging ee an bie &i<^tung beo $>a4^e6 mitgebe, ^iefe

wirb in oecf^iebenev 98eife, )ebp<^ immer nur mit bem SRauU unb ben

^Anben betpeflt unb au8f<^Iie|(i^ mit festeren verarbeitet* ^tkü§e,

lehmige ^be ober 9tofen bricht ber 9tber ba(Ienn>eife Ip», padt fie mit

ben Bd^nen, brfidt unten bie Ddnbe (mit bem ^anbrü<{en nacj^ oben)

bagegen unb iDatf<^e(t nun, auf ben ^intetffi|en ge^enb, aeitu^eiUg mit

ber einen ^orberpfote ficf^ fta^enb, bebdc^tig ber ^aufteile au; lofere

^be, 6anb a* 9*, grabt er auf, f^arrt t^n auf ein ^ftuf4>^n aufammen,

fe|t feine beiben ^anbfiäd^en hinten an basfelbe an unb fc^iebt ed nun
oonodrte, oft ^ebn ^ufe u?eit. 5S>er 0d^wan^ toirb, iö^ n>iebcr|>ple eö,

niemals als Heile bemi^t. 5)a6 2Bcibd)en ift ber cigentüdje 95au!ünftler,

bao 9Mnn^en mehr ^anblanger. (^fteree baut ungemein eifrig, le^te-

reo, u>enn eo überhaupt baau entfc^Ueftt, langfam, faul unb (ieberUc^.

9?ur ein ^ar erric(^tet fic|^ eine 9urg.
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fetmm „®au5eamu5'S bicfcm uncrjct>&pfUc^cn Cc^a^e oon ®eift,

^umor unb fiaunc, gibt ^ofof Q3ictor ©d^cffcl, bet 0clct)rtc unb g«müt-

pollc sS>{cbtcr bc6 „iSHe\^ati>" , eine 0c|>ilberung be6 SHegat^eriumd und
bamit bcn ^^crn her nnc"5Ünftigen^ad)i'cbcn roiobcr, bic bis jum bcutigen

*Xai]c bic ^laturi^icbid^tc bcr 5 «kultier c tn'ibcn. (5?. ii't ncit iiid^t lange

^cc, bü^ jene 9Xa(4)ceben unb geir>i|fc Übcrtrcibuiuicu, man \id^ bei

0cl>ilberungcn befat-!tor Xierc äufchiilben tommcn lieg, |clb|t von Tlatui-

forf(t)crn geglaubt unirbcn, unb jomtt cr|'d)cint c6, wenn aud) nid)t pci-

jei|)Ii4>, fo bpd> crtläcli^), baß geijtioi'c 6d)rirt|tcUci: noct? gegenwärtig

bas im ^njte u>iebectauen^ was b^t getitpollc ^ic^tcc anmutigem
öd;»er3 geftaltete.

„(S)<i6 l>urtigc ^ünbchcn", fac\t bcr ©paniec ©onfatpa ^emanbo
Opicbo, bcm ipic bie eti'tcu 3Züd>iid)tcn über bic ^miltiere pcrbanfen,

„i^t baö trägfie ^ier bet ^rbe. 0d fd)wcifallig unb langjam bctpegt es

ficb, büj) 05 einen gannm laa braucht, um nur fünfzig ®d>rittc ^uiüd-

julegen. ®ic ciiu-n iihriitcn, ^ic c6 gefe^cn, erinnerten i'id?, bci^ man
in (Spanien bie 5Zegei .u>ei5e ^änje' nennt, utib gaben ihm baber |pc>tt-

tpeife ben5lanien ,^urtige5 ^ünbct?cn'. Cfs ift citicd bei )i>Hberbariten atlec

Sicrc. ?S>en ^alö beipegt es, als ob e& [laune. Sein einjiger ^Uinfc^

wnb fein 93ergnügcn ift, fyoä) an 93äumen I^ängeu ober fonft an etu^ae,

»0 ce Hettcfn tonn, unb ba^er |ie(?t man e& oft an Säumen, an benen e»

langfam ^inauftlettert, immer mit ben SUauen fic^ feft^olienb.

„@cine 6timme tft i^on bec allec anbem Siere fe^r pecjc^ieben; ee

fingt immer nur bt\ 9la(^t. 9at e6 einmal gefungen, fo nnirtet ee eine

8eitUm9 unb wieber(»olt bomt boefelbe* Siber nur bei Stacht Ugt eg f ic^^

oeme^men, unb be«^alb f^toie feinet tIeinen Obigen megen ^alte i(f> es

ffir ein 9lac^ttier. ffinbet e» einen ^um, fo üetiert e6 fpglei4^ auf bie

l^bc^ften ^fte bee Gipfel»unb bleibt bafelbft ae^n, )n»Mt Ja aoNin$ig Sage,

of^ne ba^ man n>ei{|, n»a» es frifit. 9i6n>ei(en fangen ee bie elften unb
tragen ee $aufe; bann lAuft ee mit feiner notflrtic^en Sangfamteit

unb Ulgt fi4» weber burc^ S>ro^ungen ne^^ 0tdfte au grb^erer 6<^nelUg-

teit bemegen, ole ee o^ne aufteredtureiaung an ben Cag au legen pflegt*

^ö) \)abc ee au ^aufe gehabt, unb meiner <Erfa(^rung muft ee oon ber

£uft leben. iS>iefer ^neinung finb auc^ nocf^ oiele anbre, benn niemanb
^at ee irgenb etwoe freffen fe(^. 9Retft u>enbet ee ben Kopf unb bae
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9Roul nac^ bcr ©cgenb, too^er bcr 38ttU) tpet)t, tDPcmia fpigt if^^t bie

£uft fc^c andcnc|)m fein mu^. 4S& ni^t unO tann «d ouc^ nicil^t

wegen feines fc^r ndn«n9Raule»; ift aud> nic^t giftig, übrigene abec bds

bflmmft« unbunnü^efte ®e|d>5pf, bo6 bii> ^uc 6tunbe gefe(>en (^obc."

mu^te bie etfte ^efc^reibung be5 9(1 obct brci)e|^igen ^aUn-
tier ee, benn nur btcfe» obec einec feiner nftc^ften^enpanbten tonn ge-

meint fein, ^ier anfii|^ten, toeit fie wn einer 9tei^ fpdterer 9ed<l^-

erftatter entiveber einfach tpieber^olt ober mit Sufd|en beretcf^ tpirb,

bie no^ ti>eit weniger 99eobac|^n90gabe unb ^Jerftdnbnie behinben, ato

beibed Ooiebo befag.

Unfre treffli«^, von 9Iia|e( bem i^eben abgetoufc^ef treu wieber-

gegebene 9(bbilbung bee Sil(Bndypvs tridadylus; Caf. 8, 9(bb. 2), iim»^(

bie befte unb ri4»tigfle S^iSjmn^ bie bis je|t »erallgemeineft nmrbe,

überlebt ttA^ einer einge^enben $3ef(^reibung ber ^l^erUcf^teit biefer,

©on bem linau ober „jtpeije^^igen^öuttiere" nid^t uneci?ebU4) abn)ei4>en-

ben 2(rt. iS>od) glaube ich auf bie eigentümliche 9ti<l^tung, ben „Gitiö^" ber

fe^r richtig mitwinterb&rrem, boe l^ei^t abgeftorbenem^euüetgticl^enem

^aor oufmertfam machen ju müffen. ^ä^enb betanntitc^ beiben Säuge-

tieren inegemein ber Strich oon ber oberen nad> ber unteren Seite, oom
9lüden noch 3au<<>c fich richtet, ift bei ben Faultieren, cntfprcchenb

ihrer hängenben fiebenstoetfc; boe gerabe ©egenteil ber ^all; ba& S^aax

fchcttelt fid> auf ber ^ruft unb fällt nacb bem 9{ü(ten ju, aber cbenfallß

hinab, nicht hin<iiit- '^«^''^ Tritt feinen näc^ftcn 5?crTOatih(-on ma&'t info-

fern eine 9(u6nahme oon ber ??c^cl, ah fein reicbes iVuirtbaar von oben

nacb unten h^ngt; bieö über eiHäit [i&t aus feiner gerü^e3u beifpiellofcn

Kopfhaltung, bie ermöglicht wirb burch eine ungetpöhnliche Slnjahl oon

^alöi&irbeln. ©erabc hierburch» innerlich, baß l^d^t im ©crippe, alfo

ungleich mebr ale äußerlich, reichen bie Faultiere oon allen übrigen

Säugetieren ab. S>er STlenfcb n>ie ber 3öalftfcf>, bie ^lebernuuus une bas

95euteltier, ber 9Ilaulu>mf u ie bie ©iroffe, ber £t>n>e u>ie ber <flefaut

^oben übereinftimmenb ficben $alöU?iibel, unb ujcnn einmal iiviiiMer

Dorjutommcn idjeinen, n>io bei einzelnen iS)elpbinen, ift eilte i>eiicl>tuel-

5ung, nicht aber ein f^cbk u al^ lUfache aii^unehiT^^'H- 23ei ben Faultieren

fcbeint bie 9teiieUi;iiuteit ^^ui ?uc,ei i)ca^c»rben au fein.

® ei ZI II a u , ba6 foc^cuai uite 5tt>ei5ebige
^
yaiiUi ci ( Clioelopus didactylus),

hat allerbiruie« ebenfaUö fieben ijülöu^iibci, eine ihm peia>ani)te, gegen-

wärtig im S^ölner ^Tiergarten lebenbe 2lrt (Choelopus Hoffmamii) aber

befi^t beten nur feche, n>ährenb bei bem ^'i beren neun, bei bem biefen
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PcnoanMcn ftq^u^mfoultiec (Bradypus cucullatos) beceti ober» ba

,

bic Stctbeftimmung bev ^ergUeberteit 6tüde tii^t stpetfeUo5 if(, bei fenen

5e^it uttb bei biefen neun gefunben tDetben. 9Ran ^at beuteln unb bie

flbec^ligen l^olemtbel al& Smftipttbel etllAren tpotten, um bie ou^et-

ocbentU^ SfbiDeic^ng in <Stnttang mit bet 9tese( ^u btingen. iSeba<^te

Deutelei enoeift fi^ |ebo4^ bemjenigen, bec ein lebenbe» 9<^ultier bec

€Mppe Bradypus beobachtet, ab Qäniß^ unfni4>tbar. iS>enn (e|tete6

maö)t von neun ober ^c^n ^aldtpirbcln einen biefet Stnjal^l burcf^ous ent-

fprcct)cnbcn, umfaffenben unb ben Q3cfc^auer anfdngüc^ gcrabe^u oet^

blüffcnfcen ©ebraud). ige ift, iPtc unfre Slbbilbung beutlid) crfenncn läjt,

imftanbe» feinen 5?opf fooeit )u breben, ta^ bod (ge[i<^t gecabesu bie

entgegengefe^te 0teüung a>ie bei anbem Steten einnehmen lann unb
meift ein^unebmen pflegt.

$ie Faultiere finb auf 6üb' unb 9?littelameri!a befd^räntt. @ie

betoo^nen l^kv bie auegebe^ntcn, wenig beoölterten SDalbungcn ber

Sicfcbcncn unb 0tromtä(cr, bic, bitrcb^cucfttic^tctt unb bic nnfrcgcnben

ßttablcn bcr 0cnno ^um üppu'iitcii <Ztanbc acbrad^t, in einer uns 2larb-

länbcr ^ur 33etPun^ovun^s binici^cnbcn 'iBciic ihre brci- unb mct>rfa(b

übcreinanbcrgcict>id)tetcn unb gebcängten, manniöfaltiti Perf4>icbcnen

-ßaubmafi'en cnttpidcln. ^n bicfc ^albunc^cn i'inb fic acbunbon; fic

flehen unb fallen mit i^ncn. 3üo bic jur (5cltuna Foiunit, xoo im

frij4) gecobeton 3HaIbc bic S^affccpfluiv^ung cntftcbt, baö ^au6 bcs 2tn-

fieblers aufaebaut ipicb, Dcrfdjiuinbcn [ic, wie fic in Dielen (Segenbcn be-

reits perid?a>unben finb. 5>od> c^ibt ee- immerhin no&> nusgcbehnte, von

bem allce i>ernic(^tenben ^ei^en tauni beruhete 6tceden, auf benen fie

nid?t feiten auftreten.

5)dufig im eigentUd^en ©inne bce ^^oites bemerft man jic niuienbö,

benn fie pcrmcbren fich fchmud) uu^ i\i)cinen burd?üU6 nid>t geicllig

5U fein, fyait wehrlos, tt>ebcr erfolaroid)er 93erteibi(,iunc\ no&> ^u

tctteubei; Jlud)! b»:fal)K->t, [allen iie, u)tuu jic in bem Süubgeipogc

einmal entbectt unnben, bem eipig hungrigen ^Tibianer n?ie bem morb-

fü(j^ttg' n 9SDei^en leicht ^ur ^eute, unb aucb fonft l^abett fie oon ^ein-

ben SU teiben. Cot gti^^eren 9t<nibfaugetieren, bie Kettemben S^a^en

oie(Iei<ht misgenommen, fiebert fie ibr fieben in bei $bb^- f4)arfe

9(uge ber 9laubp&gel aber oermag i^c rinbenfarbenee |)aarlleib bo^
oon ber Umgebung unterfcbeiben, unb fo feft fie ficb aud) an ben

8n»eig, ber fie trägt, anauNammem ober fo ItAftig fie bie langen eHd^el'

Iratlen, i^re einaige, nic^t ungefä|)rüct^ $3erteibigung6n>affe, au ge-
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brouc^cn t>ccfuc^cn, bi« €r^oId>cn^o S^Iauc bes größeren 9^aubPogel6 ift

f4>ärfcr ale bic i|>rigc, bic Sttaft bce Slbtcrs ihrer 0^nmac|)t bei locitcm

überlegen: bie ^arppie, ber gemoltigfte unb raubfüci^ttdfte 9(blcc bet

Ctbe, fotl ftc ftücfuHMfc von ^cn Giften reiften (Jaf. 4, 5tbb. 2).

^6 läfet iid> nic^jt pcrtonncn, ^ic (Faultiere iii6(.^ciamt \n hon am
tDenic^ftcn cntipic!eltc?i *5äiu'cticvcn viMcn. er tief, wie man aimuioh-

men iictrohnt ift, fteben i'ic jcbvd^ wkht. Pic iiKii'tcTi ^"^orbad^tcr, ]k

ipähienb i^rcö ^ceilebents feniienleiiiten, haben \iä), jclbjt tpenn fie ^ur4^

Vorurteile nicbt befaiuKU nniren; in id>u>er becireiflidn^r "SBcife täufcben

lajjen. 0io hoben nicht ertannt, bag Coicbos 53ernnltunc^ bic cinfacbc

^Bahrheit ijt, bug nänilid> bic ^aulticrc nur bei 9lact>t, ni4>t aber bei Xage

tätic^ |inb. lOKun f iTibc ict> bic Srüärung aller f^abeln unb Hnu)al?rl?eiten,

aller Übertreibunsietv unb 2(u&)<^u>eifun9en, n^elc^e bie 9latui;0efc(^i<t^tc

ber 5<*ulticic enthält.

<5in bei $age überrafd>tca, nod> i'd^laftrunEcTtef- ober bod) au6 bem

gewohnten ©eleife cH'brachtcö J^^i^t'^''^ ma<bt allerbm^ö feinen anipre-

d)enben C?inbni<f auf bcn 53efcbauer. „5:rcitV i^lo^t eö in bie SBelt (hinein",

l'ücit 6cbcffcl pom 9?leci(rttberium ricb^HH'i' i^l^ 0d>omburgt Pom in-

bem er üon „wcbinüruKu unb bittcnben 23(idfen" fprid^t. (Sicicntümlict)

(^lo^ciit^, iinc tie üÜei Xui4>tüciC; \ini) uud> nur t^tcic iMitfc ccid>icncil,

unb nier!iPürbig unfi<:|)er, wie geifteeabuiei enb cbeiu^ieui, uid^t aber bit-

tenb unb a)e|>mütig. O^ne ju flüd>tcn, lö^t es bcn ?IJen|d?cn an i'icb

^erantommen, unb nur in 9(u6na^)mefällen f d>i<ft ee ficb, loenn man ed

ergreift unb 9pn feinem 9Cfte (osaurei^en fuc^t^ jur Verteibigung an.

9fn eine 9Sbm^ btirc^ ^eigen^ tpie boe ^weiae^i^c (Faultier o^ne

ipcitereshitj benttbetSl! nietet; feinSIUml Ift au^ oid tlein, als baft et

ein gro^eted ®üeb paden tdnrtte. ^ man Me 0i4»ei(caIIen, die bos

^auttier fe^r feft um ben 2()t fct)(dgt, gßälid^ getdft unb fe^t man ed auf

ben fla<^en 9^ben, fo bctpcgt ce ficb ^iet in tpa|)r^aft etbatmenenveden*

bev^eife. Vergebend mü^t es flc^^ ab, potwdxt» lommen, »ergebene

taftet unb gteift es mit beiben 93prbeTfa6en in allen 9ii(^tungen um^ec,

in ber 9tb[id^t, einen i^m paffenb erf4>einenben 9in|^aftöpuntt ju fu<^en.

Gelingt es if^m, einen fol<|^en au finben, fo t^att es bie 0i(^eI{ralIen bes

einen ^ftes an feft, ftrcctt f<^neU ben anbem ^orberfuft ebenfalls

bana<|^ aus unb )ief»t nunmehr mü^fam ben £eib nac^.

9Rit erfi^tli<|^ ^Inftrengung, unter f(!(>nteten 91tem}ügen, unfi<j^et

in jeber Setoegung, taftenb unb i>erfu<^enb, bas eben strebte ober^
teilte fofort wieber aufgebenb^ balb ^ier^er^ balb bort^in fi4> toenbenb,
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tt'wö^t C6 im fiaufc von 0tun^cn tatfäcfjU^) nur rocnigc 0c(?rittc tocit

unb ccfct>eitit tonn micflic^ ab ein 6tict!inb bct Statur, fc|>cint allerbingö

feinen Flamen ju ocrbienett. S>at es cnMic|) einen 2Jft ercd<^t unb ift ce

imftanbe, hier in üblicher fiac?e fiel) aufjuljängen, fo blicft es no<^ einige

^ala in bie 9iunbe unb nimmt bann fobalb tt>ie mi^gUd;) feine (auf unfm
2(bbilbung unten rcctjts bargeftellte) 6cf>(affteIIung an. 3n fic^) jufammen-

gelnäuelt, ben Äopf auf bie 95ruft gebeugt unb jiDifc^en ben mer bi(S)i

aneinanber geprobten 33cinen pccborgcn, einem an feinen ^rac^riemen

aufge|)angenen 9van3cn r>eio(Ieichbar, baucht es an icincm 5Ifte unb t>cr-

l)arrt fortan i\uunK;L-.lo5 bt? ^um kfinbrud^ i^^^^r 'S^ännncium]. sF^an tnan

unter ainotttcn Hrnjtänben pon ^ou uoijtigcu (£igcni'd>uyten besSii ipenic\

ipatjrnimmt, mu^ becirelflid) ei|d)einen, unb fomit crflärcn fic^ üu4> bie

abfprecbenhcn Urteile ber 9lei)enben in bicjer 35e5ict>ung.

3n ben Slugcn einsyelner 9Zaturforfcher gelten bie (Faultiere als ftumpf-

finnige, geiftlofe, bummgleicbtiültige (Sefd^opfe. '3}\an h\c\t ihnen nad),

bafe fie loeber ieibenfchaften unb anbre geiftige Biegungen behmben,

ipeber Äiebc noä) ?)a^, ii>eber ^rcunbfc^^aft noc^ ^^einbfct)aft jeigen,

roebcr ^urd>t nod> 97^ut betätigen, perdnbcrten llm|tünben wiUen- unb

perftanbniöloö fic^ fügen unb j^bc^jtenö 9latucttieb untecgeocbnctcr Qixt

ctfcTincn laffen foUen.

llntcritu^t anrb biefc 2iimüt?me burd^ t'^io rrägt)eit ihrer Seben5üu{5e-

cumjeu unb Sebenstätigleiten, irie butd> eine Cebcnöjähigteit, von ber

man gerabeju unnla«hlic!>e 5)inae berid^tot. i)unaer unb !S>urft, ^uft-

muno^ol unb aiibcni>citij.K ^lUbchruiiMon, 33eiiuuubuuyeii uni) (Sifte er-

tragen tu Juulluie mit ciiici uhl^ ruti.ll aft büntenbcn ^ü^Uofigteitunb

fc^einbar mit (Sleic^mut. 6d;oiubuujt i;telt einen 2(i, um i^n ju tbten,

jipan^ig 97linuten lang unter SBaffer, o|^ne feinen Qwcd ju erreidjen, et

pergiftete anbtc 6ttUte mit bem furchtbaren S^urare, baö, in boö ®(ut

beö größten 9tauHt<tee gebracf^t, biefed binnen »wenigen €Selunbetiia|^mt

im^ unter Shdtnpfen oecen^ti l&^t, unb erfuhr, bag bas oetgiftetekul-
tier erft rwö^ Verlauf dmr 9}iettelfiun&e feinen letzten ^ttem^ug aus*

l^aud^te. „SBurbe ein fol^^ee €ier", fo bericf>tet berfelbe, „ba& Biel meiner

^linte, fo »etAnbette ee mtbet feine CteUung, nod> ftieg e» einen

Ck^mei^endout aud* 99ei btt einen (Gelegenheit fcf^og \<fy viermal na^
einem^ bd6 laum l»reiftig^f) Aber mir an einem Slfte tlebte, oj^rne b^i ee

(herabgefallen i&flre ober eine fcbmer^bafte Sen^egung gezeigt ^atte,"

i!>etartige ^at^me^mungen petleiten um fo Iei<t^ec ^u falf(^
04»Iu{(folgerungeni je toenigec fie btirc^ ^eobac^ngen beo »irtti^
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u>ad?en unb tätigen S:icre8 bcricf)tiöt n>ert>en !5nncn. 5>ic öc^rocigfam-

Uit tet ^aultiete, i^rc Slnjpruc^dlofigCeit betreff6 ber Qlai^rung, t^ce ge-

fifige {£eUna^me an bem ^o^l unb ^e|^e anbcec i|^te8gt«i(^eii| boe

eigne an bec 9^ttecbru|t ^dngenbe Sunge ni<^t aitögenommen, tragen

ebenfalle bas irrige ber ungünftigften Q3eurteilung ber geiftigen Shdfte

bei, unb [o iDirb ce erklärlich, bafe man auc|) gefangenen 9ti6 ober Unaua

von Dornbcrctn mit 53orurteilcn gegenubcrtrat unb faum bec QT^ü^e

mert tjiett, lanciere P,cit cinqcbcnb mit ibncn \u bcj*dftiaeii. Ilnb

bod^ lann man nur bioibuccj^ über jie unb i^c ^e)en ein einigermaßen

rld?tige6 Urteil gewinnen.

6eitbem unjre ©ampffdjiffe unmittelbar mit ben jübamerilanifc^en

^äfen rer!el?ren, gelangen gefangene ^^"Iti*-'»^^' 3iemlic() regelmäßig

une>. (Sie n>iberlegen fd)on jjierburc^ Die ebenfallj-- oufcHiteüte Behaup-

tung, ba^ man jie nid^t an ein ^rfa^futtcr gen>öi?ncn unb fomtt längere

Seit im S^äfige halten tdnne. 0o wk einen eben feiner ^eiheit beraub-

ten 3öicbcrfäuer ober 9lager barf man fie freili4> nid?t behanbcln, roill

man md)t ©efahr laufen, fie i3nnger6 jterben ju fe^en. ©ciDo^nt, ihre

9la^cung, 23aumb(ätter unb ^rüd^te, in l;ängenber toteüuna iiber üc^

roeg5uncbmen, gehen piele, id> glaube fogar bie mciitcn ^Jaultiere, elcn-

biglid? j^u^uimf^c, ciiitad^ i>ct l;alb, tt>eil man i^nen g-uttecftoffe unb ^rinl-

unifer m OK faHcn auf i'^cn i^oben ber ^erlanbtifte fe^t, in ber Erwartung,

bu[^ jie i'ic^) bei 3lul>iuiiL:ii-'i:cffc bebienen u\nbcn, UHihi\iib lio, aiut ab-

gefet>en oon i^rer 21nbetanntfd)üft ?iut bm c^cwvhniid) i]ci\id;»icii [yuttec-

ftoffen felbft, gar ni<^i baran benten, nad^ unten ^u |et;)en unb unter i^nen

liegenbe 9tat)rung aufzunehmen.

®ibt man fid> bagegen bie 'SMl^c, fie n>ie tleine unmünbige Stinber

5U a^m, tnbem man i^nen bie Qta^rung por bo6 9Raul |>ält, fo freffen

fie, foboib fie (hungrig [inb, gen>5f^nen |id; allmä^üct^ Srfaßjtoffc

itiant^erlei 9Cvt, Ob\i imb anbte fruchte, getoc^tett ®er, 9Ril4h

btot 5. unb (enten ee <mc^ in nid^t all^ulanger Beit, wn oben ^«tab

felbft zuzugreifen* ^tfprec^enb if^ren geringen ^ä^igteiten ntac^t i^^re

ßäi^mung nur longfame ^ocif^tlttei ab«t' hcö^ folc^e, bie ootgefoßte

93leimingen ^inftc^Uicf» i^tet Ctuntpfgeiftigfeit ouf boe beftimmtefte

»ibetlegen. 9(Unta^(i<^ gemb^nen fie fic^ an StAfig unb SDfttter, nuic^
[i^ im ecftefen (^eimifc^ unb fc^lfefien fi(^ bem Ic^tecen mit ecfi^tli^

Suneigung an, a^ten <mf ben 9tuf, laffen fi<|^ o^ne ^bipe^ ober 98iber-

fteeben etgteifen, von i|^tem 6i^e, be^ie^entii^ 9on i^tec ^ngefionge

Ip«lbfen, in ben 0(^pft nehmen, o^en itfiv., ge^en ber 9D4tme nad^, ent-
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duf^ctn f i(m (^tm^eittn, inbem fi< fi^ b«ifpiel6ii>dfe in emäm-
tcft J^eu ober 6tco( o«l({e4><n, Minben md^ fonft no^ entf^»*

bcn ^«tftanbnid fflr 5ie 9cfjlnocct«n ZlrnftAnbe^ unter benen fte )tt Ub<n

gejipungen finb.

^cc beobac^tungöctfri^e ^laturforfc^cr, in beffcn Q3efi^ unb Pflege

ein gefangenes $autä«t gelangt, tann jic^ tage* unb tt)Dd7cnIang mit i^m

bcfc^äftigen, bcpor cc fctne ipefcntUc|»ftcn ^icjentüntlicljteiten tennen-

gelernt bat. 91n einet Querjtange bet 93erfanblifte b^ngt bec fc^lafeiibe

91i in ber oben befd^riebenen 6teüung, obne von feinem Stopfe t0» ge-

ringftc feben ju laffcn, bdö [tummel^afte Qdfywän^d^cn gerabe auege-

ftredt, bad in oerlebttcr 9ii4>tung geftcic^ene ^aat etn>a9 geftrdubt. (Se-

linbcö 6cbütteln mit ber l^erauege^obenen 6tange ft&rt feinen 0c()lum-

mer nid?t, benn jeber SBinb^auc^ perfekt ba5 freilcbenbc Tier in ein af)n-

lict^e» ©(^aufcln. ^nMict> aber, rkllci4>t infolge ber ihm ^um QBennif'.t-

fein tic(anqcnbcn ©timmlatitc feinet betpunbcrnbcn lVM\taucr, erunutt

e6 bc&} unb bcrpor itrcdt fid; cm auf langem, }4>^nüd?tiMein ^alfe ji^en-

bcr, mä^K} großer Äopf „mit cunbcni (^ulengcficbt" imb unenbüc^ gut-

mütigem ^U5bru<f bed redjt ^übfd> gejeid^neten 91ntUt^es.

9;odi liegt bie 97litteüinie bee Gd^eitete in berfelben Siic^tung n?ie boe

5iu(fgrat, alfo nad) unten; plö^lic^ aber fü|)rt ber 2ii eine iS)rct>img am,

wk fein j^roeitee Säugetier, üud> nid>t ber Unau unb feine 93eru>ünbten,

eö oermag: er brebt bcn ko\>] um PoUe bunbertad^tjig ®rab, oon rec^tö

ober liutö beginnenb, fo bafe bie öc^eiteUinie mit bem ^lU'uftbeine in eine

9licbtung liegen Hnnmt. 5)ie6 gefc^ie^>t mit bcrfelben iieichtigteit, mit ber

man eine ^anb itmn?enbct, unb tt>ir!t fo übeiraid>enb, ba^ man |id> an ben

üujfaUcnben StnbUcf Lurpöbnen mu^, beoor man ihn Dec|tet)en lernt. Un-

geübte 93cDbad»ter gelangen in ber 9vegel erft, menn ftc barauf anfmerl-

fatn i]v.'rnad>t lucrben finb, ;|uni iVuinn'^tjciu ^ct> 2li>fonberlid»en biefer •

£'tcULuui, 2Ulc ubiigen Beilegungen t'^es 'Xiere? gefcbct>en mit auf^cr-

orbentlidH'L ii:ungfam(eit unb 33ebädttigfeit, aud) ungUul; fcbu>eifdlUgec

ate bie bee 5n>eijebigen Faultieres, baö unjioeifelbaft oiel b^b^r be-

gabt ift ate ber 2(i, unb burd? eine geü?iffe ^e^enbigteit in ben ^ü^en bos

5u erfe^en toei^, roo» biefer hux^ bie (Setentigteit bee ^alfea oor i^m

ootauft ^ük,

9Mm SlUttem fe|t bec 9(t (angfam einen oor ben onbem^ bie

lungen 6i^i(raUen einfa(|^ coie ^en bemi^enb, unb e^ er einen <m-

beren 9(ft gepotft ^at, la^t er ben erften ficf^erlicf) nict>t loe. ^ ungefct^idte

SBert^^uge bie tätigen Krallen 3U fein fcf^einen^ fo treffUct> erfüllen fie
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Zwad, i^ertigteit aller ^aulticrc; an einen Stft ober auch an

eine t^Iattc Stange fid) anjuflammern, fe^t in(?rftanncn. Ttlan fmm foId>c

0taiuio laichen imb u>enben, rt>üc,c- D^^:r [crthwtt, jd^icf iicut eben o^cr

ntut unten t?alten, ebne ba^ bae Sier feinen ijalt rcrlicrt. ^olbi't wenn

ee fid) nur mit ^md ^^'iifeen, gleicbpiel ob mit ben beiben porberen ober

Hinteren, beren einer 0eite ober mit einem Borbet- unb bem nnber-

feitigen ^intcrfii^e ancjc^aft bat, hängt ee feft unb fieser, ohne jemale

(^mübung bemerfen .^u laffen, möge feine CteHung fein wie fic looüe.

$)ie ©liebmaf^en feigen bei bem 2öecbfc( ber ocrfd^icbenen (Stellungen

eine ©cleTifigfeit, bie man am liebften toeienflofigfeit nennen moc^jte,

fo poUftanbig u>et^ bas $^ier fie um i^re 2C4)|'e ^u beeren. Ob bie S^raüen

na<^ biejer ober nad> jener 6eite hin getpenbet ipcrben, ift bem ^Vaultier

glei<|>gültig. 0eine 93einc gleichen in Stnfel^en unb 93cu)egung ötriden

me^r ah geglieberten ©eh-, be5ie^)entlid) ^ängeipertjeugen.

Sn ber 9?egel perfcl^läft bas ^aultiec bcn ganjen ^ag, es joi beim,

bafe trübee. SBetter ee an ber ^ages^cit irre toerben lä^t. C?6 erunuiu in

ben fpätcren 9Iad>mittag6itunbcn ull^ begijuit nun ^luuufift, btiL^ i'iaar-

tleib orbncn. biefem ^nbe hängt es \i<^ mit ben beiden i3vunen

einer 0cite auf imb benu^t bie S^lauen ber freigeu>orbenen ^^üfee ale

Ramme. 3f* ^>i<? ciT^c Seite gepult, fo ipecf^fclt c& bie es tragenben unb

fträ^Ienbcn $^ü^e einfach um. 5>ie Orbnung bes ^aareö gejc|)ie^t mit

ebenfopiel Sorgfalt ole 3ebaci^tfam!eU| unb in bem |o n>enig betDegIi<|>en

(^ejic^t 5eigt bcM bec unoccteim^cire Sbtöbrud jener Q3e^agli4)tcit,

Me alle Siere beim Strafen it^rer ^out ober (Stauen ii^res ^cUee et*

ternien laffen. Sla^^bem ha» Gefc^^äft bes ^u|end beenbet^ bentt bo»

9aultiec an feine 9lat>rung.

3ft e6 getPo|>nt »oiben, au» einem 9lapfe ju ftejfen, [o Uif^ ee mit

ben $3otbetfa^en bie ^angeftange Im, beugt \\<^ (opfabti>artftnacf) unten»

ftO|t fi<f^ möf lei4»t mit ben 9!>orbecfü^en auf unb fcifit 9ßirb es

9pn feinem spfleget 9ea|t, fo läuft ee, unruhig benfelben enpottenb, im
Stftfi0e ^in unb ^ec, ge)^t abet Uettett bem enbli<^ erf<^einenben SRanne

eilfertig entgegen, verfu<f^ fi(^ an i(n an^u^ngen unb nimmt, ergriffen

unb in ben Cö^^i bee fi^enben^flegetd gelegt^ fofort bie biefem bequemfte

CteUung ein, inbem ee auf ben 9tfiden legt, alle Pier iSUeber oon

fi^ ftredt unb mit ben J(rallen an ben Stteibetn feines ^i^eunbee feft-

^dlt. f)er Unou bffnet fein großes 9Raul weit unb fri|t, eifrig (ouenb,

mehrere Siffen taf^ nocl^nanber; bec 2If i^ fe^r jletli^^ unb nur Heine

bflnne 64»eib^en. <0ne 91rt ix>te bie anbre beluhbet 93orIiebe fflt ben
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einen ober 5cn anbem 9Ui(^run9&|tpff unb nic^t allein einen tetncemege

uncntwtdelten &(i\<^mciä, fonbem felbjt eine gen^tffe £c<tec|^aftig(eit.

9lac^ gefcf^e^encr Ööttigung pflegt ba6 ^cr eine noc^malfd« Otbnung

feines l^aarfld^e» poi^unel^mcn, iDietauf in fetner 98eife fpajieren

ge^en, fobann eecbauenb eine 98eik )u ruften, l^ierouf ft^ toie^et )u

bewegen uftp. 09 pecbdngt es Me 9ta4)t

Um aniwe (ebenbe Siefen betdmmett ficf^ boe ^ulttet evfi bann,

wenn biefelben i^m in unecipünfc^te 9ta^e tommen. es veber l^a|

npc^ iSiebe an ben Sag legen foll, i\t falfcf». 9Benig gefellig, Uif^ ee fi^

)n>ot anfc^einetib mit Gleichmut gefallen, toenn man ein aweites 6tfid

felnec 9kt i^m bringt, teineswegs aber, wenn man i^m bie (Sefellf(^aft

anbrer $tere aufawingt 9Us i<^ berfuc^smeife einen 5U einem ISn*

gere Seit oon mir gepflegten, in feinem SISfig bereit» etngewpf^nten

Unou unterbringen wollte, geriet legerer in eine 9(ufregung, bie mi^
in iSrftaunen fe^te, eilte raf^ auf ben 9(ntbmmling )u, verfemte i^m ^u-

nA<^ft, weit oue^olenb, einige 6d^lAge mit ben S^lauen beb einen Berber-

fufee», nlkl^erte fi4^ fpbann me(^r unb gebrauchte bie 8^ne, fp gut beren

SRangel^aftigteit geftattete. €)er9B&rter, bec beibeSiere trennen mu^te,

belam ebenfalls ben ^otn bes erboften ®e[ct)bpfeö füllen. iS>a^ bos

Sier auch i^i^t un^ugduglid) ift, erfuhr mein ^erufegenoffe

^unt, Leiter bes Kölner Tiergartens, ber bae au|erprbentli(he®(ü(t hatte,

ein trdch^ges Faultier inib von ibin ein Bunges erhalten. £e^tere&

würbe ppn feiner 9Rutter fetjr forgfältig gepfl.vt mib erft, nad^bemesh^^b

ertoachfen wav, von ibr abgestreift unb jur 0clbftänbig!eit gc^iroungen.

gd) l^ciba mit porliegenber ©tijje bic 9laturgefd)id)t« ^'^^ i^aultiere

felbfft)ci1tänblid"» nur in tiroben Zlmriffen jeicfjncn tbnnen, glaube aber

bod) bcipicfcn hüben, bu^ [io Mc ©crtnci[d>ät?;inui, unter ber fie

bisher ui leiben qebabt baben, nid>t pcfbicncn. JÜas unt:> an ibtien un-

DcritdnMid> cridvlncn will, irirb un-3 f!ar, irenti xvlv üe im r,uiaiiiincn-

hangc tnit itjrcm 3Bobniicbictc bctcudncn. 3n ibnt oifullcn au<fy fie,

ipenn[d;c>n picnotd^t nid^t einen bcfonbern 3n?ecf, bocb wo^i einen be-

stimmten 3Birtungdtccis, unb biefec ift grdgec, ab wir biefy^x angenom-

men haben.

e
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9« fliegende $un5e.

$>ie 9<tmiltc bet fYu<!t^ifv<ff«itben9ieb<rmAu(c oi»et $l«ber-

t^unbe PtxbxtiUt fid^ fl^r 9(fritä, 6fi5aficn uttb bcn SRaUiiifil^en 9(t^

(^tpd, unb umfdfttuttgcfd^r te^ig^tcteitj von benm Me 9(${^t«tt einem

(Uimn SRdfbec <iii iSeibeoumfaitg etn>a gteic^tommen iittb eine oiet bi»

ffinf Suft tiaftembe Slottevt^mit befti)en* ^abe in 9(fci{a rast eine bec

Heinften 9U;ten unb otkt^ fie immet bloft fpdrli^ ^efunben, fibec bo» ^ei-
(eben bet Clere oifp ipenig 9e9ba<^tungen fammeln fbnnen« 0olc^e finb

un» nittdeteilt toocben bur^ Semiett, bet tpd^tenb feinee langjährigen

Sbifent^ott» auf <3^lon getobe bte int 9(quarium aufgcficUte 9ict tag-

tilg(i(^ auf benSSunten por fdncm^aufc Rängen fa^ unbfomiiimftanbe

tiHir, ein fc^t gctrcuce 93tlb i^rcd £eben& unb Sceibene entwerfen.

6ie finbcn fic|> bcfonbete t^öufig in allen ^^üftcngegcnbcn bat ^nfel

unb ftrctc^)en |^iet, ber ^ruc^jtjcit ricunficc Sdume entfprcct>cnb, oon

einer ©egenb jur anbcm. 33clicbte 9^ul>corto r>on i(jncn finb bie großen

©ilbertDoU- unb inbifd^en „9lafpel"-^äume, glcid?picl, ob folc^e in ber

9^ä^)c bewo^^nter Ortfd?aften ober im einfamen ^albe fte^en. 2(uf einet

93aumgruppe am '^flan^engarten 5U '^arabenta untoeit ^anbp oeretni-

gen fie fich im ^crbft mancbmal unfd?ä^baren 6c^aren, oerlaffcn ben

SDobnfitj ober, mcnn bic 3^rüd)tc ber clafttfd)cn 'i^cu^c aufgcjcbrt roor-

bcTi finb. 9hif ihren Siebliniif^bättmen l>änr;cn fic [id> 5inpci(cn in foId?er

9?\ti^l im, ba5 ftcirte $ifte burd) ibr ©eioid^t übr^cbcod?cn iivn^cn. ^cben

33ormittüg, in ber ^vegel jipiicben neun unb elf Hb i ,
Tiiad'«cn |to jid) au^" unb

fliccicTi eine Scitlanc^ urntjer, anfc|?eiuenb, um fi*5u üben, ii>al?rfcbeinlid?

voo])i, um \iä^ ju fonnen unb ibrc ^lut^häute ocm 9Zacbttau ju trodnen.

©clegcntUd) biefer Qluöfliuie laifen fic|> i^re untiebeueren öc^oren am
beften jc^ä^en. ©ic fliegen in njoKenartigen 6dnr»ärmeit, fcf>einbar

ebenfo btcf wk 93icncn ober 9?iürfen. 9lacb aeraumer T^dt fe^ren fic

i^rcn 53üunien jurüd, hier u>ie eine 2iffenl;crbc lärmenb unb Uc i<^enb,

ipeil jeber einzelne fid? bemül?t, auf Soften ber übrigen ben fcbattiqften

^lafe J,u erobern. ^l!e 3n>cige, an benen fie fid; anbängen, entblättern

bmncri huäcrn infolge ber unnibigen S^ait ber S^lcber^unbe, bie i^re

fd)arfen S^rallen ohne jeglicbe 9^ücfjid>t auf t^eu ^nobnbaum perwenben

{^a]. 2, 5lbb. 4). 97Jit ^^oimenuiUcr^üng ergeben fid) Mc ^dmiäinic ?iU\n

jtpeitennuil, um fid; nud? ibren ^^uttciplä^en /Zubegeben, unb je^t bur4?-

meffcn fie oft beträc^Uid;c c/ticden, toeil fie fid^, i^rer großen ^n^a^l
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unb Cöcfräfeigtcit |;>üib«r, nottocnbigcrmcifc übcc einen üU6gebct)ntcn

9?auTn perbceitert müffcn. 2lufect bcn^ücfttcnücrfchiebener ^cigcnarten

fteifen fic alle 93<mm- imD 9lan!enfrü<:^te, t>ie bct 32ienid) anbaut. Söd|)-

tcnb man ben 6att ^ec Rotospalmen aiiffdnc^t, foHcTi fie oft ^crbci-

lommen, gierig leden unb fid; förmlid> bctaujdK'n. 6onft trinlen fic

nur SBaffcr, unb jiuar poti einem über bie Obecfläcj^c cinee ©ctodflere

l^ängenbcn 3w>^'ig« läppenb tt>ie ein ^unb.

9Zcbcn bcc pflan^Iidjen Olabrunci oer^chrcn fic S^orbticio ullov 2lrt,

^ogclci^ti uni juiiMO ^"^or^cl, iollcn foc^ar, umc Die ^itu^alcicu behaupten,

mit 33aum|'d)lanc5vn allbm^c^ unb aud> Mcjc jerfleifd^cn unb Dcrjobrcn.

^flanjentojt bilbct ;cbod> unter allen Iluiitduben ii^xc i)auptna|)rung, oft

genug jum 0c(^abcn beö 9Kenfct)en, beffen^ipflanjungen unb SBeinbergen

fie beträchtlichen Schaben jufügen. ^ro^bem perfolgt man flc nur hier

und ba, hauptfdchlich bed ^leifched tpegen, boe n>ie Ne unfrei ^a\w
fd)mc<fcn foU. ^n manchen il^egen^ bt6 feftlAnbifchen 3nbim ba'

gcv3en la^t fi<h btc fromme ^nfolt ber ^inbue <iu<h 9on ihnen |ebe ^lün-

becung ruhig gefallen, bulbet nicht, ba^ fie Perfolgt n>etben, etbU<ft in

ihnen eher noch h^^ilid^i ura>etle|ltche $9)efen.

foh Me elften $lughnnl>e in ben fipnboner 8oolodif<hen iSMen,

i>emflhte mich mehrere Söhre lang oergehCiihi ein ^3drchen chtt

einen von ihnen ^u etn>erhen* <Siner unb ber anbre gelangte oUerMnga

auf ben europSifchen Ciermartt« fanb oher ftet» f<hon in ^glanb feinen

Slftuferi meift Cierf^honhubenbeffler, nach ^^ren SCnHcht ein .»^arnpir^

ectldrUChem>eife 5U ben 9er{o<fenbften Gchaufiflden für bie|enigen ge-

hbtt, hie^ ipie ba» €Sptichti>ort behmipiet, niemab auefterbem 9Rag

man auch in ber Sierbube fe(b(t fehen, tai bem ,,0cheujate'' einfacher

9tei6brei ober 9Ritthbrot eorgefe|t mirb: man glaubt boch bem plappern«

ben ^[Japagei in Gefiolt be6 ^ieroerieumbers ber Gehaubube, bet gegen

(^rftattung eine& befonberen Srintgetbes alle Ungeheuerlichteiten ber

^ampirfage in eingelernter, fich en>ig gieichbleibenber 9S)eife h^ntnter*

leiert; bie ^ube füllt fich, unb bec „Vampir" ift balb b^iahlt« auch VMnn
er hunbert Saler geloftet haben follte.

£eiber ift ed nicht mbglich, fliegenbe ^unbe fo unterjubcingen, ba^

ade (Sigenfchaften pon ihnen ^ur Geltung Kommen fonnen* S>er gr&^te

^äfig tpäce für fie, alö fliegenbe 6dugetiere, noch immer oiel ju üeini

bürfte fie fogar gefährden, n>eil fie in einem einigermaßen ausgebehnten

9^aume ju fliegen oerfuchen, an ben SBänbcn anftoßen unb fid) fd)äbigcn

tPürben. 9(u5 biefem ^ninbe hält man |te am 5n»eCtmä^igften in großen

6*
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93oc3cIbaucrn, bk it?ncii einigen 0picUaum gcipäl^rcn, alle ^luggcbantcn

aber von pom^erein pcrbannen. ^ier tarn man |ie tDenigjtenö im 0cf)laf

c

beobachten unb einige i^rer £auf- unb St(ettecbetx>egungen ftubteren.

Cageübet (;>dngen fi4> bie $Iugt)unbc an einem t^cer Q3etne auf,

batb m bem teerten, balb dit bem (Inten, o^ne babei cegelmd^ig au

t9e<hfeln. $>ae zweite Sein tptrb in fd)iefcr 9ti4>tung 9pn oben nacf^

unten ober hinten nd<j^ oom flbet ben ^aud^ ^jclcgt. $>en Stop^ bie^t ba6

Sier tief auf bieSruft |)crab, bc^üglic^ herauf, ba ee ya bo^ mitbemfelben
abiD<itt5 |>angt, fo ba^ bas <&enid ben ttefften ^untt bes J(dq>et» bitbet

unb nuc no<h butc^ bte gcfpi^ten O^ren überragt wirb.

9ta4^bem ee biefe 6te((un0 eingenommen M# f^(<i0i ^ ^tft ten

einen Slflgei mit ^alb entfalteter ^latterf^aut um ben £eib, fobann ben

^toeiten, ettooe me^r gebreiteten barübet unb (üttt babur4^ ben Shpf bie

)ur etimmitte, ben biö auf ben 9ia<fenooUtommen ein^ d^nlic^ bem
Gponier, »enn er feine 9Ranta um fic^ loirft. S>er f^onbartig gebtlbete

9ut> Mf«n ^ngerse^en mit großen, ftartbogig getrfimmten, f^^-
fpi|igen 9Uge(n biswe^tt finb, finbet an jebem 9(fte, an jebem ^xp^q^

ober au<f^ am Oro^te bee <S»ebauer» ficf^ren Tttü^t, unb bie £age bee

^fug^unbee erf^eint, fo ungetob^nli^^ fie bem Kniunbigen oortommen

mag, ungejtpungen unb natürtl^), ift auct> uftameifel^aft bie bequemfte

ötcllung, bie bae ^icc überhaupt einnej^men tann, jum 6d)Iafcn in

ben lic^tburc^glübtcn 93aum(ronen [einer Heimat alfo fo geeignet als

mdglic^. !S>ic 5Iug(>aut [cfjirmt bas Sluge vot ben fiid>tftraMcn unb

fc^lie^t bie ebleren dinne, mit ^udnat)me beö ®e|>drö, »oHftaubig oon

ber ^u^eraoelt ab, Id^t aber neben ben S^opfjeiten nod^ 9{aum für ben

5ur 9itmung erforberlid)en Suftftrom unb erfüllt fomit oen Qw^d einet

2lm|>ü(Iung beffer als jebe ®ede.

3um ^crfe^r mit bcr ?(u^cnn>clt geniUit baö (5e^)ör, bae jtpar, fou)eit

muti von bcu fpi|cn, nadtl>äutigen 5=iuiM>rbrcn folticrn barf, an 0cbärfe

bcni unbrcr ^lc^cr^T^äu^c bobcutonb nadiitebon miin, immerhin aber qc-

Tuu-icni> cntujidclt jciii wirb, um jcbcö ftpl•cT1^c r^ol qcüilni^iobonbe (öe-

läuf* 5um 93eu)ufetfein bee 0d)läfer& .^u bmt^icn. C£in etwa fallenber

5icgcTuiu^ iiaf^t böd?[ten6 einen ^cil bc6 Ilntcrrücfene, nict>t aber ben

übrigen Körper ein, ber burcb bic ftcte. [crgfältig gefettete ^latter^aut

ebenfogut gefc^jü^t ift U)ie uufereinei burd? einen ©umminuintel. S^urj, bic

cigcntümlid^c^hiöriiftunoi be65lugt>unbe6 tann aud)U)ät)rcnbfcineö 0c^la-

fcö gar ni4>t ben'cr perwertet u>erben, ul» ct? von feiner ödte gefd)iebt.

^er 6c(^laf unfrec ^leber^^unbe u^ö^rt, [oiangc bie 0onne am
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l^immel \U^t, witb aber ^citn^eilig unterb(o<^en, um icgettbetn tDi<^tige8

obet unauffc^tebbace» ®€f<l(^ft DDt^um^meiu Bu beit te0e(fna|tg«n Zx-

beitcn be« Sicted gej^öct bt» 9u|eit der Slaitec^üut* ^nbelt fi<|»

baM liiert oUein umdteinigung, fonbetn, unb me^c no^, umSinfcttuns

unb ®ef^meibtgma4>ung biefee fo wichtigen Gebilbee. Sebce ein^cCne^

^c(o bcr ^Iattei:^aut tpirb mittels ber 6ct)nau5cnfpi^e an allen leiten

gebef^nt unb au&getoeibet unb jebe einjdne Salgbrüle babur(b teiltpeife

entleert, bic loaut [obann aber innen unb aufeen mit bcr ßunge bele<tt

unb geglättet, hierauf pflegt bae ^ier einen ^lügcl nad> bem anbern

nocb 5u poüer breite ju entfalten, gleii^fam um fid) ju über5eugen, b<x%

fein ^eil überfeben würbe. 9Zacb Pollenbeter Slrbeit büllt e& fi(b ein »le

pocb^r. ^at eö ein natürlicbes 5?cbürfni6 ju befricbigen, fo entfaltet ee

bcibc ^^tiUicl, l>cbt fid? mit bem Stopfe nacb oorn imb oben, greift mit

bciben 5>aunicntrallcn, bcn oin^iiicn, tpcicbc b\c jum (öcrüft für Mc ^[uc^-

|)aut nmqcbilbctc i)anb bciiti,t, nach ^cln 3ii>cin n^cr T'rabt, an bem
c& biö^cr l?inc), läßt mit bem f^upc Ic>6, fällt babuccb tmt yiiiitovtcilc

nacb unten unb Umn fidi nunmehr entlccueU; o^iic jicb 511 bcittmu^en

ober 5U benäffen, lliumttclbar barauf greift ee mit bcn S'wB^Ji t>ben

unb nimmt, fobalb cö jid; fcitgebängt, bie fruborc Stellung ipicber an.

(^egeri <Sonnc!iuntcrgang, meift no<b ctmus jpäter, cripad>en bie

^lug^unbc uut> ihrem ^agf(blaf, locfern bie biö ba^in eng angcfcbloffene

Umhüllung ein u?enig, jpi^cn unb bewegen bie Obren, pu^en nod> einige

3eitlang an ber $^lugbaut beruni imb reden unb bcbnen fiel). B^^U i cgcn

fid) auch i^unger unb $)urft. ^umpelnben (Sangets balb fdecbcnb, |jalb

Ücttornb, bea>egen iie fid> PDrtr>ärtö, mit ©aumen- unb ^^ugdauen über-

all tuid> iijait ludx'iit uiiL^ mit bciueiüidjem <5cfd)icf i'olcben aud? finbenb,

bie 11c m entfprc(4)cnbc 9^äbe bee» (5^tter- um^^ XiiuE.^efä^cö r^claugt finb.

2lm liebitcu iit es it)ncn, ilhhu fie, ohne i^xc öcu>ö^nU(^e totcUung auf-

zugeben, freifen unb trinten !önnen.

6ic genießen alle Slrten ocn Obft, am liebl'ten S)atteln, %felfinen,

Kitf^en unb 93imen, minber gern %fel unb <?3flaumen. ®efödster 9lei6

bebagt i^nen nicbt fonbcrlicb, 9!RUd[>bcot cbcnfomcnig, obgleic() i^nen

belbe 9Tabrung&ftoffe genügen, wenn i^en onbce nicbt geboten oetben.

6ie faffen bie hattet ober ben Riffen überhaupt mit bem ^Hmile, lauen

it^n au6j fangen babei be^U4^ ben auöfliegenben 6aft auf unb werfen

ben 9teft, einen großen $et( ber ^afent, miebet n^g^ freffen Abetb^^^pt

fe^c UebevU4» unb vervetfen me(^t old fie genießen. i()ncn ein Riffen

au grogi fo lommen fie mit ber eben freien ^g^anb ju ^üfe, ergreifen

Digiti^uu Ly Google



86 I. ^ii2)cc aus btm Sierlcbcn.

mit Mefer feft un^ fi^ec eine ^ienUic^ gtofte ffm^t unb ffif^ten fie )um
SRuttbe* iSrfotbecIi<|>enfaUft mixb audf bie ^aumenlcaKc mit ^um polten

»ettpcnbct. 3u if>rcn bcfonbeten ©cnüffcn gc^iJrt 9Ilild), möglict>cripci[c

ii^cet ©c()macl|>aftig(cit |>albcr, mögli4>crwelfe <xuö^, weil fic baö 93cbürf-

nie cmpfinbcn, bw i^ncn bod) nur fcbr inangel^aft gctvotcnc ticrif(|K

Sto^tung (fdngcl^acftc? ^Icin:^ mit SImcifcitpuppcn, J^üfcni ufn?.) 3U

etfe|etu &ie tcinten t^gMd^ il^x 6<:^äCd>cn ^t(d) mit ftct^tUcl^em ^e^^agen

unb (äffen fic^, mm i^nen bieje ^cctcrci tointt, taö^t gern ein getpatt"

fame6 (Snpcdcn aue i^tem fü^eftcn 6*Iummcr gcfollen.

€r|t nod) tPic(II4> eingetretener ©untel^eit finb bie ^lugl^unbe ju

Dollcm Scbcn erir>ad>t. 0ic haben ficb munter gefucffcn. ^hrc buntcln

Siugcn fcbtuien bell iuöSBeite. 9Zoci) einmal ipcrbcn alle gelber bor ^^luc^-

t>autc bolcdt UIl^ geglättet, bie f^ittichc ablT»cd1^cIIl^ .icbcbnt, gerccft unb

wieber ^^u^ammcmJefaItct; bie ^aurc b\n:&> 5<:ra^cn unb Wieden gctämmt

unb iK^äubcrt; iummel>r porfucbon i'te, in ibrcm engen (Sefängniffc bie

nötige ^ciregung fid? ju pcridniffen. ^ic ^itticbe balb etu>a6 gelüftet,

halb »iebcr faft ciän^licl) 5ufammenge)c|)lagen, flettern fie ununterbrochen

auf unb nieber, fopfoberft, fopfunterft, burd)mc|'icn alle 0eitcn bee S?3-

fige, burc^friect^en alle 3öinfel. (5^ ficht jum Erbarmen auö, u?ic fie [id;

abmühen, irgenbu?o ober -ipie bie 2nöglid)feit ju entbeden, ihrer ^e-

uK\H4nti6luft ©enügeju leisten, ^n, it»enn fie fliegen tonnten, a>ie fie in ihrer

^eimat C6 gemeint 1 21rme (Sofangeno, iinc gern möd^tc man eud> t)elfenl

Einmal meine ^lugbunbc in einem uk iteicn ?^aumc ju fe|>en; tonnte

\<S) mir nicht pcrfagcn. !i>a6 6c]d>aite.3immer bc6 3lquariumö f4)ien mir

cUP^ gcnua ;^u fein, um ibiuit aud> ^um fliegen 9?aum ju bieten, ©er

iuiftM uHUiic abenbs bürthin iiobiadH unb ^te 'Tür acoffnct. 95cibe '^iucs-

hu^^c iparen vcUteinmcn muutci, Ucttciuu imiiiucrbrott'cn in ihrem

Käfige um|>er, pcrlicfjcn il?n aber nicht. iS>ie öccini«^t»^ ^ür fehlen für fie

gar mct>t por^janben ju fein; bafe bie Öffnung i^nen einen 2Deg jum
€nttommen bieten tonnte, fam i{^nen ni^t in ben 6inn. Sin ^b^len-

tiet, eine 9Ilau6 5. oürbe anbete ge^anbelt traben, eine Cleinete,

in Käufern (ebenbe ^i^betnume ft^di<|) aut^. ^tc mußten uns ent-

f^Iiefeen, bie ^leber^junbe geroaltfam aus bemStdfig ju ne^jmen— eine

Otxb^t, bie un» leichter fc^ien, ab fie n>at. 9ot einem 9tffe bec tmmet-

^in (eibli^ bewehrten Siete fürc(^tete fict^ ^ttetmeiftet 0eibel, mein un-

entbef^tlic^er <&e^i(fe, bei alten Beobachtungen unb ^Jerfuc^en, felbft-

petfiSnblic^ ni^t; benumgea4^et ^atte et feine Hebe 9iot, )ene von ben

Glttetftaben be» ftAfig» loejuli^fen unb in feine Gewalt 3U betommen«
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^atte et tpicllic^ einmal bcibc ^uß^äut^c lo^achaft, fo grfffcn bie Jlcbcr-

\)unbc mit bcr !S>aumentraI!c m unb biniicn )id) [d fcft, ba^ man fie, ohne

ibiuii GdHu'^cH Ml tun, nicht ftciruad^cn fonntc; iparcn glü<flic^ auö) bie

'-öüunioiifrallv^^u i-icpudt, [o idtlüpftcn bic ^^hänb«? tniebcr aud bcr ^anb

ober ein meinem brapen i.5cibei uiu>ciichens beigebrachter 93ife tat [eine

2Dir(unc^, unb alle cmqefanticncn 33ciik ijafctihallcn mürben gleich

jeitig frei. ^nMicl> gepucit unb tiot^ allen ^ei^euü fci^ebalten, c^Hang

ee>, bie 2:iere berausjubrinöen unb aufeen auf ben S?äfig ^u fe^cn.

9Reinc Hoffnung, ba^ fic von fykv abfliegen mürben, erfüllte |ic^

nid^t. 6ie tlettetten anfc|>etnettb dngftUct^ an ben 3(u^entPdnben bz6 <bf

b4iuec6 auf unb nieder, [c^auten oeclangenb me innere, unterführten Me
^nbc Ptn otten 6eiten, pedieften fie cbtt nii^t. <S6 nmcbe nunmehr
eine \d^a^ Ctange ^etbeigel^olt, in einiger $5l)e ü^er bent 93oben fre-

feftigt uvb -m fie bie ^ebec^nbe ange|)ängt. ge|t entfalteten fie bie

mdcf^ttgen ^tttid^e, liegen bie ^ug|>anbe b», taten einige ((ntittappenbe

^ügelfc^iage unb fielen ^um 9oben>ecabj mit ntbglic|)[ter <EUe unb
bo^ ^b^ft wn^tH^dt auf bemfetben toeitectried^enb. Oet 9taum toar

für i^re ^ttd^ctp^fiwigen bod^ npc^ oiel 5tt Ileint ^ig ecgciffen toir bie

auf bem glattenSMm tvo^r^aft tlÄgH^ fi^ geNIrbenben ®ere, unb mit

fic^tlicl^em Se^agen {nx^en fie in if^t engee GefAngnid fluriUt

ltnf?e befangenen, ein tic^tigee^fitc^eni ^aben bis )e|t im »oUften

®ni>ecftanbni» ^ufammen gelebt 9efonbere &ktti\^9itm enoeifen fie

fi^ fteiU<^ ni<rt; 8<>nl unb 6trett tommt aber ebenfowenig i>ot. 0ie

fteffen gleichseitig au6 einer 6(^ffel, trinten gemeinf^aftli«^ au6 einet

iEaffe unb fangen frieblid) bid>t nebeneinanbet. ^uf ©leic^gflltigteit

gegen ©efellfcf^aft barf man biefe» f<|)(^ne ^Jer^ältniö Jeboct) n\ö)t jurüct-

führen, ©aju [inb fie )u leibenfct)aftlic|>. ©o gutmütig fie ju fein fc^einen,

fo tmUig fie fic^ pon um be^^anbeln, berühren, ftrcid^eln laffen, fo heftig

werben fie, tverai ^cfuc^er fie mutmiHig jtören unb netfen. ®n fyb4)\t

argern<re5 fd)narrenbc& S^nurren üerfünbct bann fo beutlicf», baf^ man
gor nicfjt im 3n>cifel bleiben tann, ipie jornig fie finb.

3t;>re ^eibenfc^aftUcl^teit äußert fic^ jutoeilen aber auc^ i|^re6gleic|>en

gegenüber. iS)ic6 erfuhr man im |>iefigcn Soologifcf^cn ©arten. $)ic5lug-

|?unbe beö Slquarinmö hatten fo großes 5(uffehen erregt, ba^ ^eunb
Q?obinn6 fid) entfchfof^, niv feinen 'Tiergarten chcnfalb ein ^aar an^u-

fd^affcn. 5>ie 2^iere faiuoii an nnb ipuri)en auegefteKt. Salb aber er-

ttön!te etneö unb mu5te behufe- befonberer 'ipflege oon bem ©efäbrten

getrennt werben. ^a(|)bem e5 poltftönbig genejcn, tonnte man ed mit
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bi«fcm tpieto vecdnigen. 9(m anbemSRorgett fand man «0 oec«tM im

SIdfig uit^ 3iDac, 3U m<^t gecinger 9etnmn5cruiig bei; QSeteHtgtett, et-

mocbet bttv4^ b«n ®cti»ff€it, mit ttm^ fo lange im tiefften Stieben ge-

lebt ^otte. 9Ran oetfc^ricb affo ein anbree 6tu<!, um iPteber ein ^aar,

b. ^. einSRdnncben unb ein ^eibcf^en beft^en. ^alb nac^) bcr 93crcini-

gitng fanb bcr SBactcr bcioc i5'lUll^un^c im ipütcnbfton, in^inmmigftcn

Rampf, einem folc^en ouf £eben unb ^ob, bctiriffcn. (Jr c^riff ent-

f<bio|fen ein, trennte bic auf bü6 höc^i'te erregten Spiere mit Miöf^tec 99Ui^e

unb bieit einen ^erenbenben $lu9|;>unb in feiner $anb* ^ec Sieger wat

fp erregt, bafe er vor Ingrimm jittortc imb upcb lange 3cit n>ütcnb

fcbnarrte. fooft ber härter in feine 9läl;e tarn, anbem SRorgen (ag

aucb biefer ^lugbunb tot am ^oben [eines Käfigs; er n>ar feinen im

Äampf erhaltenen 3Bunbcn erlegen. $)ie Unterführung ergab, ba% alle

brei f^lebertjunbe [icb gegenfcttic^ cm berfelben ©teile, bcm ©d>ultetgelen!,

nniuniriffen hotten. xBoi einem bcr juerft unteilic(icnbcn trarcn Ober-

arm, 6c!tcnbiuit uiu^ '^Id>|'elgci'5enb PPn^ßiifcn förtnUd^ 5crtct^t, bie großen

93luttiefdfee ^oiriifen unb bic ^^niftmu^feln teiliociie abgcbiijcn: ber Sob
erfokite babcr un 53erlaufe UKUiger ?Ilinntcn.

^er $>oppelmprb erflärte uns, 33cbinub uni> mir, ben erften ^ot-

fcblag. 5>ic f^Ieberbunbe bilben ftrenti refc^lpficnc öefellfcbaften, ipollcn

mit cm Den nichts ju tun ^aben uui> bcfdmpfen roa^rfcbcinlicb jeben

(^inOiincjling auf ^ob unb fiebcn. ®er tränte ©enofje a>ar bem gejunben

in ben wenigen Sagen ber Trennung ebenfo fremb geworben wie ber

fpater neucrmorbene ©efellc: gefd>lecbtUcbe 9lü<3fficbten tamen nic^t jur

(Geltung, unb ber enti'elUid^o 3u>ci!ampf würbe au6gefoet?ten.

2lnber6 (üfjen fich biefe lintaten ni4>t tt>obl erflären. (Sin bcmcrtens-

»erter 23eitrag jur S^unbe bee SDefene ber jo übfonberlid)cn ^ej^jopfe

bleiben fie aber benno(b.

10. S>ai Qftad^tleben 5et S^Iugi^öcnc^etu

95im je^r f>aben We 9lacbttiere mid) in befonberem ©rabe ange-

zogen. 9ln i|»nen baften, in ibrem gebeimnieooH erfcbeinenben ^rei^en

tpurjeln liebliche 9!Rftr<)Kn unb finnlofe 6agen: ibnen banten <Elfen unb

Slobolbei ^gel unb Teufel lirjprung unb <£ntfteben. SÜlit if»nen befcbäf-

tigen ficb nocb |>eutige&tag6 bet pon ben (ßegnem ber 9i(bung J^itvy

Ucbft gehegte SIberglaube oUer QbKer unb JSAnber. O^ne bie Siacbttiere
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gAbc C9 leine ^äv vom tpilbcn Säger unb feinem ^5Uifcf)en treiben,

o^nc fic tDürbe bae ^af^ngcbilbe von 6atan fd;)tDerIicf» etitftanben fein.

00 untev^tcnb unb betc^^rcnb es inbod aud> f4>cincn mag, na^^u-

fpürcn, mclc^)e6 boö Hcbilb gcboct)tcr 9Büt>ngcftaItcn fein !$nne unb mic

ee im £aufe Pon ^aj^tf^unbcrtcn in f>itn[d>tt>ad)on ft&pfcn Pcrtpanbelt

tDPtben', fo tocnig vermag bic ^c]<^id)tQ ber ^crirmngen bea SRenfcbcn-

geiftcd auf bic ^aucr 3u bcfricbigcn. i^cr ^icctunbige ti>enlgften»ipenbet

(t(^ getoi^ balb toiebcr ben Ilrbtlbern felbft ju.

(gin langgehegter Söunfcf) pon mir ging babin, Ääfigc für 9tad;tticrc

bergcftcllt 5« fcbcn, in boncn man bic ^nrocbncr tpährcnb bor Qc'it i^rce

2lladv"cinc"> mit aller ^cbaMlicf^fcit bcobacbtcn Johtic. 5>icfcr TBunfch ift

burd) tas> „3?crl:iicL* Jlquaiiiiin", ba^ ciacntlicb eilt ,,CniLHirium" ge-

nannt tPcrboTi fiMlto, in (Erfüllung gcganc?en. 9(IIe unfre .Hafige, 33ecfcn

unb 93ebälter tonnen bes 9tad>t6 erleuchtet tperben, unb u>enn uud) bie

Rampen, ibrer ^In^ubl unb l'ichtfttirfe ungeachtet, bie öonne nid)t ^n ei-

feren pennögen, reebreiten fie bo<b ^clte genug, um 33oCimonbjcbein

nacb3utäuid>en unb ben 93eobacbter in ben ötanb ju fe|en, jeber 33e-

o?egung bcö betieffenben ^iered ju folgen, jebe erfid)tli(he SebeuLäuijc-

rung be6)elben uuibrumebmen. 5" berartig bclcud)tcten S^äfigen cr-

fcbcincn bie 9Zad>tüere, na<f>bem [ic einmal pclli^^ munter gerporben,

gan5 anbcrs, ab man es ficb i^at träumen lüjjen. dllan lernt jelbit in

fold;en, pou benen man i'icfy menig pcrfprad», tcilnabmdipertc ©cfcbßpfe

fennen unb entbedt an anbcrn eine ilebhaftigfeit, ^Ixipeglicbteit, 9lnmut

unb 93ebcnbic,fcit, ih 11 bor man feine $(f>mmg böttc. 9lllc6 öpufbafte, bad -

man ibneu iut^gviuiiu nacbgerebet, peiiduä>"'iui)ct ldic immci' unb überall

por bem 4iid)te, unb bas 3latürliche tritt in [eine eu>igen 5lcd?te. ein-

zelnen gewinnt man balb eine 3uncigung, bie faft parteilich machen (ann.

Unter btefe (enteren adhie ich, feitbem ich fie einigermaßen (ennen-

gelernt, bie ^lug- pber ^latiet^drnchcn, bie fich betanntlic^vor i^ren

nachften 93ertDonbten, ben ^d^l^^md^m unb 6chlafmdu|en ober 93il(^cn;

burc^ einen ^alljchirm unterfc^iboi, ber fich ^ine ^aut stpifchen

ben porberen unb Hinteren Seinen auefpannt unb beiberfeitig behaart

ift. Sei einigen Birten erftre<ft fic^ biefe ^auttpucherung auch über Me
®egenb 3n>i[chen Sorberamt unb Öafo unb ^interfdhentel unb 6chwan)*

iSk» ^Mt be6 (et^teren ift entnieber 3wei}a<tig georbnet ober toie bei

bem (Si<!^^bm<hen buf<hig gebellt, 9(fien be^bergt bie meiften, Stmerila

einige Birten; (Europa, unb ^nnir ber ^of)e 9torben, befi^t ebenfolle ein

SRitglieb ber 6ippe.
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Qowdt unfcc ^Jcobaittungen retcften, finb alle ^Iucibdrnd>cn ent-

|c^ic^cTl CTnchttiorc, ^ic über 'Xcigc einzeln ober in (Sefcllfcbaften in nn5-

gcpolftcrtcii 23aimihöhlen nibcn unb crft [äruicrc 3^''^ (Scniicn-

untcrqang i^rcn o''ci driften nad)gelicn. Über ibr Xrciboii unb eöcbaicu

^abcn n>ir biß jc^t nuc bürftigc 9^acbricbtcn crbaltcii foiuicn. 3n <5ü5-

afien ^inbcrt bie roährcnb ibtcö ?Pnchfcin8 |>crrf(tcnbe 5)untclbctt bie

93cob(!cbtung ; im ^obcn ?Zcrbcn, wo ric ???ittcmac^t6|'t>iine jene min-

bcftcns ctlcid)tern tönntc, febfcn bic 93cobad)tcc. 9Bir «>iffcn, bafe imfre

Tierchen crftaunli(b ^otparibt uuf bcn Söaumcn um|)crflcttcrn inib von

oben nac^ unten 0prüngc pon brei^ig ^ufe SDcite unb bariiber auL^fuln-cn

(önncn, pon allerlei '^pflanjcnftoffen fid? ernöbrcn utu^ tudbicnb bes

0oiniticr6 ober im f^rii!>Ung bcr bctccffcnbcn Heimat 5a>ci biö piec ipcnig

entipicfcltc Qun^c quv 3BcIt bringen, bencn bie 9?lutter ein tparmes unb

H)ei4>e6 9lc[fcbcn bereitet unb [orgnc|>e Pflege angebellten iä^t, biö fie

imftanbe finb. für fic|> felbff ju formen.

©te im ^cln^cr^ ber^be lcbe^^on Slrtcn baitoii einen utumteiluocbe-

nen 5i3iutei-id)laf; a^ätjrenb biejetiiöeii, i)ie iu milheren oi'^ci l;ei{5en fidn-

bern ju i)aufe finb, ja^)cauö, jahrein annä^ern^ bicfelbe Sebenöttieife

führen, ^ier unb ba !öbert tnan fie mit iijrer ^ieblingsna^^cung, fängt fic

unb venoenbet ^(eifcf^ unb ^ell, |o jart unb l^infdUig le^tccce auö^ ift,

ober i^erfuc^t, dnm unb bcn unbent tSkfangemn ^ä^mtn. ivenigitend

in <&efängenf4>aft 5u {galten. Oi«» tf^ tura in 9Dorte gefaxt, |o jiemHc^

alCc6| OHtö n>it tDlffen.

Itnfct nprbcucopdtfc^eö ^(ug^ot:nc()en, bie £jutaga bec 9tuffen, g<-

(ongt ^5c|>fi fetten lebenb auf ben Vernunft, mä^cenb uns ber $(ffapan

(Sof. 2, 9ibh* 1) ber Slocbamcrttaner al(jd|^rUd^ in me^cecen €jtfi<fon ge-

fanbt xpvcb, k\<fyt galten ISftt unb audbauett. 0elne £etbedUln0e be*

ttAgt etiDa fünf, bie 6^n>anaiange 0ier Boll, ^ie QtüienfOrbung fpieltoon

gelbbraun in ofc^gtau, bie Souc^fdcbung von met| in gelb, bie 81ug- ober

richtiger 9<iUfc^irm^aut tft 9or bem n>ei|ti<;^en0aume f4nt>at3 gebflnbert.

^em 9eoba<j^tet, ber noc^ toenige deine 9{ager in ®efangenf^ft
gegolten, ober bem, bet fi4» nrit fffic^ttger Qefic^tigung begnügen ju

bürfen gläubig f<|^einen bie ^Cug^dmi^n n>enig au verfprec^en* 3n
bem mit $eu ober ^oKe audgepolfterten ^ecfanbtiftc^en, bas fie 9Pm
S)finbier bringt, liegen fie, fo oerborgen ald möglich, bic^t nebeneinanber

jufammengelnduett im tiefften 0d;laf unb geftattcn, o^ne fic|) jur Söe^r

ju [e^en, bummgutmutig jebe 921aBna|)me. ^on ber albernen SButeine»

6iebenf4»iäferd, ber mit heftigem €k^nauben unb 6c[>nar4^n jebe^
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^dligung jucflADdß, bemcrft man i^nen tii^l»; fle (äffen cUx» über

fi(^ evge^: fi<f» in He ^anb nehmen, bte^en, ipenben, b^d^üqm, auf

eine beftimmte €te(Ie fe^en, tPicbet toegne^men ufm., o|>ne oon i^rem

fc|)arfen 9lagergcbt^ ©ebrauct> ju mac|)en. 9(u(^ bie erften öpätabenbe,

bie man bec $9>eobac^tun0 iPibmct, befriebigen nic^t. ®ie ^g^bmc^en
tommen jioar gegen neun H^r abenbs jum 53rrftl^cm, um ju freffen unb

5u faufen, betunbcn jcbocb in i^ccm SBcfen eine für fie u>entg ctnne^mcnbe

llnfi<^etbeit unb ^ngftlicbfeit „^übfcbe, aber langmeiüge ^iercben**,

lautet bcv 9(u5fpru4> besUnbefriebigten; „itlettertiete mittpenig ^nftintt"

Ui^t fic|> bie billige ^eiö^eit anbrer peme()men.

Slber man beobachte nur weiter, unb man wirb bulb ju anbem 91n-

fc^auungcn gelangen. sDoö ^um 5?Icttorn „beftimmtc" ^icr jcigt [eine

5^un[tfcrtigfcit mie bcm fchr cinfac|)en ©ninbc nv&t nicht in volkv 9(u6-

bchnnng, u>ctl ihm ^cr tiorübintc „^ni'tintt" über bic 9lcubci£ bcc ilagc

bucc^auö nid)t ^iiweg^ilft, u>eil bie ^Kcifc C5 angftüc^ gemacht, cö fic^ im

Ääfig noc^ nidjt eingerichtet hat, ihm alles nod) fremb erfc^etnt. 0ein

&ibanUn- unb ^^'^-''^i^freiö be|d?rän{t \i<!^ auf baö (öebict ber biö^ei* er-

worbenen (?rfaf)rungen unb muß ficf) ben neuen ^^crbaltniffcn erit an-

paffen, gan^ cbenfo, irie es bei bem mit 93emunft bcgnabeten 3Zleu[c^en

unter cntfprecbenben Uniftanben ber Qall ift. Zltifer ^ieri^en bebarf alfo

einer geraumen Seit, um alles i^m 9leue ju prüfen unb geiftig ju oer-

arbeiten, mit einem 2Dorte, um ficfj einzugewöhnen. 3um 9lu^me mufe

man i^ni nachfagen, ba^ ee ficb fc^neUer in bie t>eränberten llmftänbe

finbet als riele 37^onfchen in bie neujeitlichen 33crbaltTiiffe. 0djon einige

5!age nach 93eiitiiuil;iuc ber neuen 3Bobiiuiirj ^!n^ bio .jv'^i^'if^'^rnchen mit

ihr unb ber ^Imgehuiu] l>DÜ^täil^u^ pciliaut unb Icniwn a[ki->, wae

fennen nötig iji. Unb nunmehr enblich jeigen fie lieh alö bae, wae fie finb.

$ln bem oberen 9lanbe beö öc^laffaftene wirb ein runbeo 5?öpfd?en

fic^tbar, unb gro^e ftar(gen>d(bte 9(ugen überfc()auen forgfam prüfenb

bo6 ^nmtQ bes Ääfigs. !S>em Äöpf4>en folgt ber übrige fieib; bos iier-

d^en fi^t frei auf ber fd^malen SianU feiner £agerftdtte* 6eine C^teUung

ift berjenigen, bie ha» CEi^^mö^cn gen>5bnlicb einnimmt, fef^r äJ^nixd^,

Oer 93peber(eib mirb jebocb eiiDa» me(»r gefentt, ber 6<^a>an) nic^t

fp btti^ an ben 9Ultfen gelegt ab pvn fenem. Oie ^autfaite fyat au-

fammenge^ogen unb bitbet dne anmutig gefc|)n>ungene fiinie, bie um
fo fd)drfer f^erportritti ab boe fic^tbar geo^orbene ^eig burc^ ba»

\Öfmx^ Sanb bo^intec recf^t 3ur (Geltung tommc. Oie Keinen O^ren

^ben fi(^ QlktfiX^ entfaltet unb fpieten, Q>ie bie 9(ugen unb bie f<l^nurren-
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bcfc^tc 9Zafc, bei ^cr nodb immer fortiicjot^kn ^Prüfunci. Sopict witb ail-

c^cmach fcftc^cftdtt. büp an C^cfal;c jc^t nicht ju tcnfcn ift; unten ahcc

l'tcl^t cinlabcnb 5cr (gefüllte ^refenapf. ^i>ad bieljcr einem itarren ^Öiltniö

d(>nelnbe ^ierd)cn fct^t fidi enMid> in 33cn7ec>unt]. 2öie ein 0(^atten

gleitet C6 5Ui" "liefe bevnieber, c}leid)Piel ob an fenfredjtec ober fc^>ief-

geneicjter ^tddie, immer tnit ^em 5^opfe oocan, o^ne bci^ man ein ©e-

räujd? oenummt, obm büß mau bie ein3elncn ^croeßuniien ber burd> bie

^üüfc^irmbiuit größtenteib perberften ®Iiei?müßen unterfdieibcn tann;

an bcr geflod>teiien iS)ec!e bes 5^afia^, bie Oberfeite nad> unten, rücft ee

tDeiter, ah ginge es auf ebener Obeiflädje; über bünne rjtpcige feiltät^crt

C5 mit berfclben ©leichmäfjigteit unb 0icberheit ii>Cv). Zlnten inu^otoin"

meii, läufi ec-' mäufeuitu» bebenb über bcn 2^^c^cn bin, macht am Autter-

napfe ^yciit, beriedit bie JtabruTuiöftoffe, uMtroit iofoit bie ben ;?Iuiicn,

(Jicbeln, 3öciäetitt>mein uui) ^ridbrenftücfcbcu beigegebenen

lein, rnmmt eines baoon jtoii4)en bie i>änbc unb Der3e()rt es, in artigfter

(£i(l)^omfteIlung fi^enb, ^^u\d)i [obann weiter, fpiegelt Yiö) in bem Crln!-

tpajfer, nähert bae nkMic^« SHAuIc^en t>orfid>tig Der Oberfldcf^e vmb

tsMt i'id), me^r fd>Iürfenb oh lidmb, 5ur ©enüge, tci^rt ipiebcmm 3um
Sttitemapfe ^uxüd, (>olt ftä> ein« 92uft ^tme, fpringt, mit i^c im 9RmA,

Me 90lCe breite tnt ^aU^aut entfatten^, auf eine ^i^ftange unb tleM un-

mitteibat batauf, o^ne ou^ nur eine SCnftrengung ^ur ^erftellung bee

®leicf»0evi4>te6 )u machen, old fei e5 ein ^um $(ftc ge|>örigec J^onen.

^njtpift^en ift eins nac^ bm anbetn au» bem €k|^(aftaften ^en>i>t-

0e|^uf(t»t, jebe» fi(^ p^ne längeres Q3efinnen bem ober ben unten 9e-

f<^afti0ten ^ugefellt^ biefes M fi<^ )uerft 5um ^her. Jenes auerft aum
^rintnopfe gewenbet unb }ebes ein Srbd^^n, ein Stügc^en fi<^ angeeig-

net 3n alten benibaren Stellungen, bie ein Kläger annei^men tonn,

^octt unb fitt, Hebt unb f^nqt, läuft unb tiettert es ^ier unb ba in SDinteln

unb ^dm, auf 6i|ftangen unb ^dnben bes AAfigs.

$)er erfte iDurft ift mit bem erften Srunte, ber erfte junger etnMis

fpater, obf^^on bolb genug geftillt; nunmebr ge^t es an bos ^ul^en. Seb-*

tt>ebe& S^opfö^cn w'ixb mit 6pei4)el gewafif^n, mit ben 9Ugeln ber ^or-

berfüfee getämmt, mit ben^anbfiäd>en geglättet. S>ann tommt bieSaucf)-

feite, i^icrauf ber 9iüden unb enblid) ber 0<i)wan^ baxan. iS)abei bret>t

unb tDenbet, ftrecft unb beugt fid; ba& ^ierc^en, ale ob feine ^aut ein Qad
toäxi, in bem ber fieib lofe ftecft, mäfd^t, foujeit es mit ber 3unge rei-

chen lann, Fämmt bie erreicf)ten 6tenen mit ben 3ät>ncn but<fy unb

aerrt mit beiben ^ftnben anbce £eUe bes Malges berbei, um überall
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fettig jutDcrbcn. (EnMlcf) ift <ui4) ticfed micf^tigc @cf(t)äft beenMtDorbot,

unb cj? regt ficf> Mc l'uft freier, ja ausgelaffcncr Bewegung.

<£ine turjc SBcile nod) fi^t unfer 5lugl)dmc^cn, ipie übcrlcgcnb, ftfll

auf bcr 6tcIIc, Mo C6 u>abrcnb bor Orbnunci feines J^Icibes innege|)abt.

$>ann folgt ein eprinig mit Poll ausgebreiteter Jullhaut quer burd> bie

^oitc qau^cn J^iifigö. 9tur einen ^(ugenblicf, tkmu Eür3ere ooit nodi,

flcbf cm Tel ?l)anb; bcnn icbon bat es [icb rücfanirt? gcuiorfen, rennt

eine v^iilMtange entlang, ift im 9^u ,3uni ^lusgangspunft jurüdgcfehrt unb

cbenfo rafd> irgenbtr>p anbers». 2lnb nunmehr beginnt ein [pielem'^eö

©urcbeilen bes Rüfigs, bü6 feine ^eber ipal^rbeitsgetreu befcbreiben

tann. 2luf unb tiieber, fppfoberff, (opfunterft, \)\\\ unb ber, oben an ber

®ccfe iPeg, unten längs bes 53pben6 fort, an ber einen 5Banb ^erab, an

ber önbern binauf, bunt bas 0cblaftäftd)en, an bem ^^utternnpfe t?or-

Über 5uni SrinfgefdMrr, aus biefeni Söinfel in jenen, über bie ^it^jtange

ba^in, oben, unten, feitlidi laufenb, flettemb, fpringenb, bängenb, tle-

benb, rennenb, gleitcnb, fi^enb. <3o unb npd> bunbertfa* perfcbieben

beu>egt fid'» bas Xicr, als ob es „tauienb (^1elenfe ^ugleicb regen" fönne,

üls ob es feuic 3U ubciuMiibcnbe Cdnivic gäbe, als ob es aufjubeln ujpUc

ober muffe orr (auter aiciu'^c ut>ci t>ei- iiujt ^el iH^iD.\]Uiig.

Tm^^ auf ivuf^ipeitc trete \d) langfnm an ben 5^äfig beran; fd^aif blicfe,

auf bas yciiuuite acl>te i<i) jeber inangaug, u)ieberl?oIe bas forf^jenbe

folgen jeljn-, jujan^igmal, perfucf)e, bie 2öa^me|>mung meiner 0inne

5u bcrid)tigen unb — gcftc(>e befct)ämt, bafe \<3i) bem ^lug^ömctjen nic^t

folgeti, ba^ tc|> feine ^etpegungen ni4>t oerftel^en, n>ei(ni<t»tPonein<inbeir

untetf((^ei5en lonn. €0 Kcttett fein <m&ter 6duger, [0 tein onbred ^er
Oberhaupt. ^etGed^ mit feinen 5l(ebefingern, bietpie0c(^r5pftbpfetDit-

(en unb bes^b eine giftige ^eud)ttg!eit ausfpri^en foUen, becGe^, ber

neuerbin06 nod^ pon gelehrten Vetren oetleumbet tootben, tpeü er \\^ in

einec i^nen unbegreiflieben ^eife ben^egt, ift, fo gcfcf^tctt erauc^ jebefent-

rec^e ffUlcf^e begef^t, ein Gtümpet, bie ^pec^tmeife ein^ef^rling, bos^c^
(»bmc^en ein 9(nfdnger in ber jhinft biefem 9Reifter gegenüber. Ztnb b«-

bei bemeift mir biefer SMInftter o^egteid^en, baft er eben mit fipielt, benn

et beenbet bo» toUe Z'^^^ jeber^eit, nacb <Ermeffen unb Selieben fo

Aberrafcf^enb, bag i<f> immer nocb mit bem Sbige um^erf<^a>eife, »fl^renb

er bereit» regungslos auf einem bleiftiftbflnnen 8tPeige fi^t, a(» fei er nie

in S«tDegung getoefen. Unb toieber ein 6prung, unb »ieberum boo

gan^e ^big^bnuben, boo toof^rellrbUb eine« getrdumteni raumoeracbten-

benSDefeno. 2tnbnunnoc^ein folcber 6|»ringer^ unb enb(i4> nocf^ ein brütet.
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„SBenn fic nur alle ficbcn ^ccausUnnmen woiitcn, ^crr $>o!tot*',

fagtc 5er mit mti; beobac(>t«n^e ^ttermeijter, „bca mü^te t^ubfci^ an^u-

fe^en fein!"

„9lcin, alter 0e9t>el, ba »ürbe man qar nid)t6 weiter [eben als um-

^>er}d)u>iiienbe ©chatten, bh »abrfjaftigcn ©cfpcnftcr. 2lber pergleicf^en

iPoUen u>ir: bringen 0ic ein c5rbcid)börnd)cn in bcn J^äfigl"

©er faum größere, tDcgeri (einer ©croanbtbcit berübtntc Orbnunge-

ocrmanbte w'nb 5u bcn ^^lugf)örn4)en gcjclt, pon biejcn cLi't aiK]c[taunt,

bann bcrochcn; enblid; ycnccft, unb läuft unb fpringt unb Hcttcrt, ']o c^ut

et eö perinag. ®ö jiebt au5, ale tnccbe er neben ben ^lughöriulxn; jeincö

95)ege6 ba^in; feine Cnun^c ei)cl>cincn |\inperfdllir), jciric ix-ipegungen

iangfam im ^ciglcictc ju benen feiner (Scnoficu. Süeg mit i^ml

„34) glaube", lä^t fid> bcr ^uttermeifter ipieber pemet)men, „bcr

6iebenfd)Iäfer tut's i^nen gleic^, ®ner, ben jung aufgewogen (^atte.**

w^erfucl^cn mit <e meinctipegett <iu4) mit beni Ciebcnf<^Idfcct*

€6 rnirb, titit<r 9wba^bmg ollev btnrc^ bie 9Dut unb ^ei^Iuft bce

utiIUbett6ii>0rbig«n Qtagere gcb9ten<tt 99cftc|)t&magregetn, ein hieben-

fc^Iöfer )U ben O^lugl^i^rnct^en gebca<^t ^tid^ et ffettett, filuft unb fpringt,

gleic^fam aur ^tob€: ein Slblpel ben Stflnftletn gegenübet. 9De0 mit i^mt

„^a, benen tut'e boÖ^ hin <mbter gleich'', fagte 0e2)be(, Pon bem iiUe

Siete al0 ^etfonen angefe^, be^anbelt unb angefproc^en wetben.

<Sinmal beim 9(nfteUen betattiget 93letfuc^e, lieg tcf) no<^ anbte Ciete

5ttben91u0^5tn4»en fei^n, um^uetfo^ten^ n>ie fie fic^ biefen gegenfibet

bettagen mb^ten. iDo» (Stbei4)^btnc|^en (iatten fie offenbat mit gtpfiet

Ceilna^me bettaö^Ut, Utngete 8^^^ beobachtet, betoc^en unb fc^Uegii^^

mo^l alo ungefA^tli^e Gefc^bpf ettannt, «»enisftene beCfimmetten (ie

fi<h anfc^einenb baib §at nic^t me^tumbasfelbe. il>et6iebenfchlAf€t l>a-

0e0en »utbe von Einfang an ale »etbAcf^tig beotgiDbf^nt unb gemieben,

beafiglic^ geflogen, toenn et fic^ einem bet tec^tmAf^igen J^dfigbetpo^^net

ju nd^ern fuc^te. iDiefe toaten oon bem 4Etbeic^^5m(^en ebenfalls o^ne

^ur4)t unb glei^^tig, oon bem 6iebenf4^Uifet abet, n>ie bei i^m Ablief,

mit übler £aune be^anbelt tporben.

ge^t tarn eine Cptingmauean bie 9tei()e. 6ie festen but<^ ben 5^äftg

weit mef>r gefeffelt ju u^erben als burct) bie ^lug^dtn4»en, bie gat nicf^t

bea(|)tet tpurbctt; tpä^renb biefe i|»tetfeit6 bem feltenen ©afte vom etften

9(u0enbU(t bes ^etanntipetbend an ibre poüftc 91ufmertfam!eit juipanb-

ten. (^nee m<^ bem anbetn gUitet }um 3oben nieber unb nähert fi<b

bem ^tembiing^ um i^n tennen^uletnen. ^et lange 64^a>an) beafelben
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foIL 9enn «^c C8 fi(^ Hem€$m tet {(einen lUetteter un^focgte 6prin8-

nuu» »etfie^t, M fict^ einer oon fenen bee langen 6(^ti>eifee bemAc^tigt

unb bearbeitet t^n mit ^dnben unb BA^nen. ^etlic^ fcl^neUt bie 6i>dn0-

nMiie in bie|y6(>e unb fc^flttett mit genmltigem ^tud ben ncctif^en^Iage-

geift ab; bod^ \d^on |^ngt triebet ein anbrcr an bcrfclbcn 6tcUe, unb ed

bleibt nicbte übrig, ab bos friebUebenbe Siec ftu feineeglei^^en surfid-

„Söijjcn 6ie tt>ot)I, Gepbel, bafe ic(> bicfcn Meinen ^'liittergeiftem ent-

f<|»iebene ^{aubtiergelüftc zutraue? ^ei^n 6ie f4^e^i(|) noc^ ben Grün-

ling 3U ihnen in bcn Ääfigl"

$>er &i:ünün0 ^ot oiele Sage mit @ct>tangen bae ©efängnie geteilt,

o^ne gefreffen worben au fein, ift alfo gemi^igt unb ac^^tet mit ängftlict)er

6orge auf jebe 93etDegung ber ^Iugbbm4)en. $>iefe ibrerfeitö geraten

beim <5r[d)einen bes 53ogelö förmlid) in ^ufrec^ung; fie fet>en eine ©eute

in ibm, unb cincr^ Iv-ntTint [ofcrt b\c T^üCib. ^cv C^nnifing ift auf feiner

f)ut unb cntgcl^r, ul-v cm im <:»")cbüuer cirtc^cipo^^ntcr, mit ®efa|?ten oer-

trautcr 33o9el, gludlid) bem erften, bem jtoeiten Eingriff. 5IIIc 5(d)tfam-

!eit unb (f'cwanbtl^cit i|t jebod) pcrgebens. Bdbon mit bem britten

6<t>it>ung l)at il?n bec 2laget gepacft, unb nur unfet (Ein[d)rciton rettet

Ibm bae 5?ebcn, bae fortan GSefaliren nic^jt weiter ausgelebt uu^rben foU.

!$)ie unanc?enet)me ^auidpung ift balb übertDunben, unb ujicberum

beginnt baa alte Seeiben, bae jebec ^efcbreibung fpottenbe £aufeni

9i«nnen, Älettern, 6chn?ingen,

„^a, n?er ba& nid?t mit eignen 5lugen gegeben bat", jagt ©cpbel,

„ber glaubt e& nicbt*'' linb barin fyat ber 921ann vncfyt

IL S>ie toa^ren QSIutfauger«

3)ie 93ampirfage, bie, banl ber fortbauernben 'iJfiege bes Slber-

giaubenö, tro| ibrer 38abnn>i^ig!eit unb 9(b|c^euli(^teit nocb in unfern

Seiten unb felbft oon fogenannten Gebilbeten für spo^r gegolten n>irb,

finbet ott^ in ber 9laturgef<bi<bt^ ber Siere nic^t bie gecingjte ^egrün-

bung. SDobl ^ot man einigen ^lebermAufen ben Atomen Vampire ge-

geben, bies ober ift erft infolge bes^ampirglaubend gefc^eben; bemt bie

Henntnieblutfaugenber^lcbermAufe ijt nic^tfo alt tvie jener Slberglaube.
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Unter ben ^Ubermäufcn, bic bcEanntli^) über bic ganjc (5rbc fic^)

ocrbreitcH; gibt C6 tatfäcf)Ii4) einige, bie mit ber ©ier eines 9laub-

ticrcö an bem93Iute anbrer Säugetiere unb perfcbicbcncr ^ögcl fid) er-

laben. Ob^chon Die meisten ??lit^llic^cr bicfcr avtcTi- uni) r^eftoltciu-oichcn

Oa^ninu"', ^ltrd> ihre eifri'.^on Sva'bticrjaca'^cii 2,11 iralnon TiU^hltatecn bcr

^flanjetuDelr unb baburd) für um ,311 iihccaus uü^U4>cu (öcicbppfen

ojecoeTi; la[[en fid) anbre bod^ (f iruirifrc in ^a6 93eji^tum bc6 9Ken|'ct>cn

5ufc^ulben !ommen, inbem fie m Objt- unb Weingärten einfallen unb

l^ier unter Ilmftänbcn betrttd?tlid->en Schaben Derurfacben, unb cben|f

»erben anbre baburd) u>enigften6 lü|tig, büß jie bic Jpüuötierc an^ap^QW

unb unter Ilmftünbcn ielbjt 9Ilenf4>en angccifen. 93on ben le^tgenannten

^Jlebcrmäufen n>ilt id) ^iec fprcc^en.

2Dä|>renb bei bcn übrigen ^lattertieren meii't nur boö 0\)v unb baniit

büß ©ebbr eine \)0^e (5ntir>i<flung erlangt ^at, bcmerft man bei ben

93lattnafen^ bie iiemlicb aUr^etncin im 33erbad)te bc6 33amptrtumö

fteben uiii^ tciltpcife als ©lutjaucier eiiamit irorben finb, eiciciitiimlid^c

3Bud)erunqcti auf ber QZafe in 3^orm l^äulic^et Slufiutjo, i'^ciou i£)eftalt

maiuitMiLutcni ^1K\1^|\I uiiterroorfen ijt, im roefentlicbcn aber aus einem

mehr ü^cL niiiiDev cnta>idcUcu ijautblatt bejtebt (Xa[. 5, 2ibb. 1). 2Bciu\

basjelbe PoUftänbig ijt, wirb ee äuiammengcje^t burct» bas [cgenannte

^ufeifen, ben fiängsfamm unb bie Sanjette, tpogegen es in feiner ein-

fad^ften ^omt ote eine quet über bie 9lafen|pi^e 0ei)enbe ^dutfalte fid^

5eigt. hinter l»cnSUfenÜc^em tommen au^erbem t>ie(fa^) eigentümliche

^ertiefimgen unb £9^er unb um Me^lofenfalten auf Aüppen unb^Bangen

^leifchn)ar}en per, bie eine beftimmte Stolle [pielen müffen, ba fie erfaf^-

rungenuH^i^] ben Sieren n^t^tiger.ale bie ^ugen finb. ^bd^fttDa^rfc^ein-

Hd^ fc^örfen fie ben ®eru4^^ unb @efüt)l&finn; bod^ liegt i^ietübet ein

6(^leiev, ber bis )e^t noö) ni<^t gelüftet werben tonnte* 3ur Oer-

fc^bnerung bee o^ne^in ni^t anfprec^enben ^ebetmou^gefi^^ts tragen

loeber bie l^autMdtter, no<^ bie ^or^en bei, per^ftlic^en im Gegenteil

bd» Sier auf ba» ^b^fte. 90er fonft £uft t^at, fi<^ mit unfru^aren Deu-

teleien abzugeben, mag annehmen, ba^ ber 9Cu»brutf be» 9ampirgeft<t^t»

bereit» auf fein un^eimlidf^e» treiben (^inbeute; a>er ruf^iger unb ver*

nfinftiger urteilt, n>irb in ben ^outbldttem Organe pon aufterorbentli«!^

feinem Sau ertennen mflffen.

Slattnafengibt e» in allen Abteilen unb ebenfowo^I inf^eigenwie in

gemäßigten ©egenben. 9hic^ unfer Saterlanb befi|t in ben 9uf eifen-

nafen (€af.3, 9ibb«2) ^ei Sfrten ber Gruppe, au benen fi^ in 6flb-
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eutopa ito^ mehrere 9«fd(en; bo^ «xUm^t bie ffomUie <tft inbm t^igen

Gfittel bcv iircbe i^ce volle ^tiptdlung« Snobefonbcte fc^etnteGbommita
alte 9eUngung<n etffiUen^ bic b<» Seben einer Slottnafe angenehm

mo<(^n Ibnnen* i)ier leben minbeflen» bie größten unb bie blutgtettgften

Sitten. ®lei4>n>o^( barf mon niö^t n>a|»nen, ba| ba& ^amptrtum nur in

0übamcri(a üblid) fei. Steuere ©coba^tungcn böben im ©egenteil fcft-

gefieUt, ba| aud^ afiattfci^e ^lattnafen ^lutfauger [inb, ja^ ba^ felbft un[re

beutfcben Sorten bann unb mann, oiellci^t öfter aie wk permeinen, ein

lebenbeö SDefen anzapfen, gc^ barf oerjic^jem, bafe, bis je^t njenigjten«,

noc^ tein ein^i^er ^all eines ru<!|icl)teIofen Stngriffs untrer einbeimifcbcrt

©lutjauger auf SHenfc^en betannt gcmorben ift, biefe Diclmebr bie üble

©en)o^)n|?eit i^rer 3unft nur an anbecn SHitgliebern ibrer Orbnung unb

bbcbftend au&nabmdn>eife noc^ an einet f<j^lafenben ^oube obet einem

träumenben ^ubne betätigen.

SKin&cr rücffichtepoll cicgen bcn ^cf>ictcr bcr (?rbc jcigcn fic^ bie

S^Iutfauger ßübamcrifac^ unb U)at)r|dH'iiili\t [mb c^crabc bic an

(Srbfjc bie unfricjcn nic^t übertreffcn^cn Eliten, hcncu tnan bie 5)aupt-

fcbulb aufjubürbcn t)üt. 5öcnigftcn6 Pcrjcbrcn bic größeren Birten, bic-

jenicicTi, ^cT^cn mm bcn 9lümcn ^^ampice gegeben bat, nad) neueren

Beobachtungen crtpicfenermafeen Kerbtiere unb S'i^ücl^tc unb jinb bi^

|e|t beim 93Iutfaugen noch nicht ertappt ii^orbcn.

5)ie 95eri(^te unb Silagen über bas ^.Mutiaugon ber ^Icbcrmäufe ge-

l)öucn ju bcn äfteften 9tact?iict)tcn, bic u>ir über Qlmerifa t)abcn. ^^rüt)er

ipei^ man uiditö pon 33ompir- uno S'l^'^c^^^i^^uögeicbicbten; bcnn bie

eingaben i3*^'^»>bot6 Pon großen t^lebcrmäufcn in Slrabien, bie „auf ber

in 0iimpfen roacbfenben ^flanje Safia ficb aufhalten, fehr ftart finb

unb fürchterlich fchipirren, fo baß bie Scutc, u>eld;c bic ^a\ia fununcln,

ihren gan?icn £cib unb bae> (S>c\iä)t bis auf bie 2lugen mit Scbcr be-

b^\f:n iiuiiicn, um )ic von ihrem Scibc abjubaltcu", tiuüoii l^cu Stem-
pel Der Iliwa^r^cit an ber 8tiiu unb belieben [ich picllcid;t aad} nur auf

^Icberbunbe, bie il)rcr (örö^e balbcr bcn fieuten aufgefallen fein lönneii.

$>agegen n>ei^ ©e^ner bereite Pon Blutjaugern ju er^äblen.

„3n S>atienen bet fianbfc^afft bes ncvoan £anb6", fagt er, „roorben

bie ^ifpanier in bet ^ad^t von ben ^dbermäu^en geplaget, melcbe, fo

fie einen fct)laffenbett un»erfel?en& gebiffen t>atten, blutet et ficb au tobt,

bann man ^t etliche i^on biefem 6(^aben tobt gefunben. iso biefes

$^iet einen ^anen obet ^enne vnbet offenem Gimmel gefunben, Refftet

e» if^m ben Dingel in feinen Hamm vnb btingt omb, ale ^ettus SZÜtr-

7
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19c fc^rdbct. Sit m«^cerl^l0 Orten ^paxit Phtt gnbi« (m^en Me ^t-

f9Hmiec Q|jl^miAti|, fo nic^ Keiner bam tAt ^utteltouibeti ^ewfen,

gefuttben, m^dfc atige^eitbe bec 9la€^ auf fie f4^offen onb fie mit item

pecsifftenSteB tauf> machten olf»^ boi fie ba ^intpcg au flicken gesnmn*

gen morbcn, alö obgcnanntcr au$Q>eifet. 6old)o S^Iäbcrmaufe foUcn ouc^

in 9tobo, bcr groftcn Bnfcl bc^ nemen £anb& in einem 9^a^ gefunben

merben, md^t tUlmx bann btc obgenanntcn^ tl^un au(|) gleid cti fc^aben,

ate ctUcf^ ^ifpaniec erfaßten t>abcn. ^ncifuö, bcr 93ogt ober ^olbt|>crr,

fo bann auegctporffcn nxnr, oÜ» it^n fraget oon bicfent »ergifftcti ^is^,

fügt er mir, bag er 6ontmer63eit, ole ec von tpcgen ben 6ct)cnecl

entbe<!t, von einer ^läbcrmaug in eine^erfen gebtffen nnir, u>clc^e6 jm
n\d)t mel^r Schaben gcbrad)t l?ab, hann tpenn er pon einem anbern on-

rcrtiifften ^t?icr ücrlc^t tporbcn. 2tnbere fac,cn, bcr ©iöfe [ei gan^ per-

(lifft; aber mit ?7^ccru>affec beitcicj^en, »erbe er oon {tunb an ^eil, aie ber

pbgcnanntc fcbi\-t."

Genauere i^ciid^ic gibt bcr Spanier Sijara, bcr bie 33Iutf(mqcr

,,5^ci[^cr" nennt. „3"tD^''^<^^"> bcincrH er, „bcif^cn iic |id? in bcm S^umm
unb in bcn JSinnlappcn ber fchlafcnbcn 5)übnci ein, «m ihnen 23lut au5-

^ufaugcn, unb bie S)übncr i'terben baran geu>ö^niid>, jumal irenn bic

SDunben, loie fajt immer 0efd>ieJ)t, ficf) entjünben. (fben)o beiden fie

'^Jferbe, (^fel, 92laultierc itnb .^üt)e unb jtPür regelmä^icj in bie 6eiten,

bie 0d>ultern ober in bcn 5)üIc., a>cil fic bort mit Scicbticjteit |icb fcftbalten

fönncn. ©aöfelbe tun fie mit ben ^llcnfchen, ane ich bezeugen fann, UJcil

id> iclbjt piermal in bie 3«^l>*-'" gcbifien werben bin, rpd^renb ich unter

freiem Gimmel ober in ^elbhdufcrn fd^licf. 5^ic :iiUinbc, bic fie mir bei-

bract>ten, o^ne ba% id) cö fübltc, mai vuno cticL läuylicbrunb lln^ batte

eine i'inic im ^urchmcijci, abcu ]o c^ciinc^c 'Tiefe, ba^ fie iuutn ^ie cian^c

i)aut ^u^d^^luiK^ 97^an erfannte fie iui ^cn aiifiutiiebcncn 9länbcrn.

SJ^emci ^ct^ä^ung nuc^) betrug ba6 i^lut, buö nac^ bcm 93if[e flofe,

ctn?a britt^alb Hnjen. SÜIein bei '53ferben unb anbern Bieren mag bie

SHenge gegen brei Unjen betragen, unb iä^ glaube, bafe fie fc|)on ipegen

bee biden $eüed größere unb tiefere 9Dunben an t|ym l^eroorbringen«

Ooe 9Iut tommt Q>eber aus ben ^ot)!-, noc^ aus ben 6c|)lagabcm, benn

bis bo^in bringt bte SOunbe ni^t ein, fonbem bloft aus ben ^aargefdf^en

ber ^aut, aus benen fie un)»etfel|)aft es f<^(firfen unb ^eraus^iet^en» Ob-

gleich bie mir beigebrachten ^iffe einige Sage ein wenig fc^mei^ten,

»aren fie boch von fo geringer 9ebeutung, bag ic^ a>eber ein SZtittel ba«

gegen an^uwenben brauchte, noch am Gehen oerhinbett mürbe. 90eil
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Mef« Qle^ettitäufe fdm Gcfo^t bringen, bloft in fenen SUlc^tm 9lut

f4ni9eni in bznm t^nen onbtc Sla^ntng fef^tt, fflt(|»tet lln^ »ectpo^tt fi^^

nicnuinö wt if^mn."

9nan fic^t, ba| Ge^mr» C&ctpji(c»icut«, ebcnfowpf^l tpie 9(}aca, bos

S^lutfmtgen nod^ tDo^tt^dtsgonflft f^Ubent unb fic^ taum Ubectreibungen

5iif<^(b<n tpmmen (affem 6pl(^e finben fi^ ecft fp4tec in 9ecf<^iebenen

9ciic^«ni unb ^vat, tDte bcniertcn milC, au(^ in fol^^cn bec neuefien

Seit 95eTfc^icbene 9{eifenbe tx^ien mit ccfti^tUcj^em Sef^agen mcfyxc

6c^aucrgef<^tc^ten pon Vampiren, unjtocifel^^aft einzig unb allein in ber

2(bi'ic!}t, ihren guttDiUigcn unb gläubiiicn Scjcrn gcUnbcß (Srufdn 5U 9ec-

lurfac^cn. Sc^ miU nur «inen bicfer ^cct<(ytc ^kx folgoi laficn, um ju bc-

weifcn, u)ic unocranttPOttUd) au<^ Sogenannte Slotucfocfcbec ftd^ übet

boö Siutfaugen bec ^lebermaufe audioffen.

„S(m unangene^mften", fo tPiU 9(pptin feine £e|ec glauben machen,

^nmtben bie in leecfte^jenben Kütten jugebrad^ten Qtacbte, roo olle

wobner bcrfclbcn bcfd^äftlgt roaren, meine 2lna>efenbeit jur ^b<>ltung

i^res foftbarcn l\iHni> bcnui^cn. "S^io 53ampirc befchränftcn ficb nic^t

auf eine cbcrfiäctlidv^ i^cntituiiMUihinc meiner '^^cricn, fonbern trarcn fo

rücfiicbt6i>oll unb por|tn\Uid^ in ihrer eitientumlidKMi 2öoife, nad; nuitictn

'^uh 5u fül^len unb eine liiiterfuchunc» meines 33lutcö an^uitellcn. (^ö

gehört lange ©eiuohnheit baju, unter fo erjchajerenben Umftänbcn in

6cblaf ju fallen. J^eh hatte ce. iobod» halb fomeit gehracbt, miö) bucd; ber-

gleicfjcn t)armlofe 53ortouimnin'e !ud)t ftören ju lafi'en, u^ocaus mir nur

ber eingieße Q^achteil entipranc^, ba^ ic^ meifl nü<4> einer in einer einfamen

^ütte auf biefe SBeij'e »erlebten 9lad)t morgcne beim (^Kwaö^cn meine

Slleiber unb Hängematten poller 95Iut fanb, büö üuö Meinen an meinen

J^ingetn unb S'^'lJcn hejiiii)licben 5Dunben, bie Pon 23ampircn oerur-

fac^t iparcn, ^erporftrömte. 3ch ipurbe einft in einer folcben ^ütte an

fichen <£ulien, an ^iiiij^-^'u unb 3^b^'n, u)ät)renb ber Tlad^t gchiffcn unb

perlor bahci eine fokte ^enge 93Iut, ba^ basfelbe eine förmlid>e ^ache

unter inciiTcv i)<^^iK>^''i^^ttc hilbetc, aun'^iirch id> mid) fo fd>iDad> füi)lte,

bu[^ id) iiiid) unj^efäumt von meinen fieutcu eine <Snr[cmuni] vcn ^luan^ig

6tunben jurüdhringen laji'en mu^te, u>o ic|> infolge beö großen 23lut-

perluftc6 tnebcere Cage lang bamieberlag."

SRan bcoucl^t nic^t in 6übameri!a geu>efen 3U fein, um biefe (Srjäb-
-

(un9 ftum mtnbefien für b^<bfi übertrieben ju ertldren« Sturer ^pun
^oben md^ nod^ anbre unb jebenfalls gloubwfitbigere 9teifenbe ja^re«*

lang in C^flbonterila fic^ aufgehalten, forgfältig 9lutfauger beobachtet

7*
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unb dbiUicbe (Jrfabrun(.icn nicht gcfumuKlt. ©crabc bicjcnigcn 9Zcikn-

bcn, i^io nid^t allein i^ca cl^lH^cl•lid>cu ^lUllcii, fonbcrn uuc^ bic nö-

tigen S^cimtnij|\' bcfü[^cn, um ^^Ici'^ciniauic bcubu^ttcn ju Idnncn, ocr-

flcbcrn übccciriftimmcnb, bafe nur äu^cii't [cltcn ein ©lutfau^cr aud) an

32lcnfc(?cn fid? ujagt. „Obgleich) wix", bcmcrEt ^umbolbt, „in bcn fiän-

bern, n>o bic Pampirä^nüc^en ^lebermausactcn t)äufig jinb, [p mand^
Stacht unter freiem Gimmel defd)Iafen ^aben, finb wit xwd^ nie 9on

i^nen gebiffen toorbm." 9lviö^ ^^engger, ber oiele lang in ^ata-

guap lebte, !ennt nur bae 9pn ^^ata angeführte ^eifptel, ba^ ^enfci^en

wn S^Iattnafen angezapft worben finb, unb ebenfotpenig ^aben S^uf

meiftet unb ^enfel etwa» ^^nlid^es in (Srfabrung gebracht. ^Ui^wof^i

Id^t fic^ bie Satfoc^c, ha% bte ^(attnafcn f<i)lafenben 9ßenf4)en 91ut aus-

laugen, wl^t be)n>eifeln. S>ie SCnja^I ber J^eute, bte 9on i^nen ge-

ft^tbpft tporben finb, ift jebo^ fe^r gering, unb Jeber, ber buc^ bie

S:iere einen Heinen 9(berlaft erhielt, verfehlt nt^t, feine gerechte <Snt^

ruftung an ben Sag au legen.

9ate» oerlebte elf ^A^re in Srafilien unb iDurbe wn fflebemiAufen

oft behelligt, au4^ pvn Vampiren gebiffen. SBa^renb feines ^lufent^dlte

in QTaripe n>of»nte er in einem Bimmer, ha» feit mehreren SSonaten

nic^t gebraust unb an oerfi^iebenen stellen off^ toar* 3n ber erften

9la(|»t benterlte er nichts Itngewb^nUc^, in bet ^toeiten bagegen tmube

er hux^ bae 9{auf(^en erirecft, boo ein im Innern be& 9laume» ^in- unb

^erfUegenber }at>lreid7er 0d>n>arm oon ^cbermdufen oerurfa^^te. 9(ls

unfcr §or]'ct>er bie von ben Sieren auegcIofcMc SumpeiPieber angejünbet

hatte, fanb er bae Bimmcr von ifjnen erfüllt. 6ie flüchteten, »eil er mit

einem ©tocfe nach ihnen [d)lug, lehrten aber balb tPieber junid unb

umciaufelten bas 2iö^t in bic^tem ©ebrönge. Qn ber folgenben flacht

fanben fic^ mel?rere in ber Hängematte ein, ^ates griff einige t>on i|)nen,

bie auf i|>m l)erum(rabbclten, unb roarf fie gegen bic QKauer bes Sitn*

mcre. 9?ci TiuK'öanbruch fanb er an fich eine unjtoeifcl|)aft von 93Iut-

faugern herrührcnbc ^Junbc unb Iicf^ tiunniehr t>cn ben •iJIcciern bas ^ad)

imtcrfu<.tc!i, baf. jenen 5ur ^ufludUL^üattc r^ebient hatte. 'S^ie Bdnpnrvcn

fimien me|?reic l^unbert ein unb bid.tten bie meiften rni ihnen um.

2Iu6 allen eingaben bieier cJaHbuHubic^en ^^cifenben c^eht aifo mit

nict>t iinju^uKÜfelnber Q3ejtimmtbcit Ijerpor, bafe bor 32kn}4> felbjt bann

!einc ©efa^r läuft, wenn bic 95lutfauger fich mit ihm fchaffen mact)en,

unb ba^ alle bie fd;aubei'haftcn SBcridite taum mehr ab ein S^bmlcin

3Ba|^r|^eit enthalten, ^in ni^t nä^er bc3cid;)ncter 9ieifenber ik% jid^ mit

Digrtized by Google



11. f>te nM^ttfi 9bttf(niger. 101

pollftcr Slbfid^t |(f>r5pfcn, um bxe 93ampire babei beobachten 5U t5nnen.

Sincr pon tiefen erfc^icn um 5?littcrnd<f)t in feinem offenen 0chlaf-

jimmer, fcgcitc c^eräufchlofcn Suges oon einem (5nbe bee> ?^aiune6 jum
anbern, nabte fobtum bem 9?uben^cll, flatterte anfätuiU* untci bem
9?otthimme( hin unb her, rerJücjte nad; unb nach feine 2Binbungcn,

f4)u>ebte iiKl i unb me^c l;)crnicber, fam 5id)t über ibn unb beujcgtc feine

^itticbe au^erorbcntlicb fd)nell, kbody ohne jebeö (Seriiiifch, bcm ertpähn-

ten Opfer eine böc^^it augenej^me ^üj^lung ^ufdcf^cinb, {^iecauf jcntte er

{14) PoUenbö ^erab.

!5>er (fcjäblcr perfid^ert, ba^ er ben ?iuiienbU<!, in bem bec 93ampir

big, nid)t beftimmen tonnte, fo fcbnier^IcL' umr ber33i^ unb foangenebm

baö 5ä4>eln tnit ben ^i^dnnincien. ?lad> unb nad> ful^lte er bocb ein Icifcs

64^mer59efül;l, ipic wann ein Blutegel ficb angefauat hätte, griff 511 unb

erwürgte ben ^hitmuqcr. !S)iefe Srjäblung fcf)eint iilaub^aft, loeil anbre

93eobacbter, wenn uud) nicht an |'id> felbft; fo bod) an ^Tieren ^U>ulid>ed

becbad^tct haben. S>c>A beniertt ?^eni^i]er auöbrücfü4>/ ba|j cc ba& fächeln

fui uiiituh-Jk1^ oiMdUc, u>eil ^lebernumfc nid)t ju gleicher ^c\t fangen

unb üuc Jitud;^: bcuv\K'u fötmen, ei uud) ftcts gefeben habe, bug jie,

wenn fic auf bie ^Pfeibc [ict? nieberfc^eji, bie ^^ü^^'^ cin^ie|>en.

3n ©egenben, wo 93Iutfauger b Aufig finb, perraten fie i^re 5(ntt>efen-

^dt Ponte|>mUch an 5leit- unb Safttieren, unb namentlicl) in ber falten

Saf^redjeit, in btt i^nen Me Sterbtiere fet)Ien, bemertt man bfe 93iffc

fe^r regelmäßig. ,3uvn9(nfäugen wählen fie ftctd beftimmte CtcUen, »or

allen folcbe, ipo baö ^aac be» Ctetee einen SBttbel bilbet unb fic (et^t

bie ouf bie natfte l^aut tommen tbnnen. Qurmeifter fanb bie meiften

^igwunben am $3)ibecrift, befonber» bei fold^en ^ieceni bie bafelbft

nadte btutr&nftige 6tellen l^atten* <Ein ^weitet £ieblin96p!a| ift bie

0c(^ntelfu0e am ^etfen, too ba» |>aac aueeinanberftef^i, auc^

unten am 9etn beij^en fie gern, feltenet bagegen am^ote unb mar au^
no^maweife am Stopf, an bet 9tafe unb an ben ^Sippen» Solange ber

®aul ober <EfeI n>a<^ ift, Idgt er bie ^lebermdufe ni^t t^etan, toitb bei

i^rem Kommen unruhig, ft<iii^ft| fc^üttelt fi<!^ unb oetf^^euc^t ben 9^inb,

ber i^n umf<^u>irrt. 0(^fenbe Siere aber (äffen fi<^ ru^ig befaugen«

^ie Vampire bei^eni lägt fi^^ nicj^t mit oblliger 0i€|»er(^eit angeben.

93ian u>eig nur, baft fie fi<^ mit ^olbgebffneten ^Qgeln nieberfe^, ba5

^aar ettoaa ouseinanbetfct^ieben, bo» tDat5ige Stinn nieberbtiUlen unb
nuti 5u faugen beginnen, ^ie ^unbe ift ein Heineö, flac^ee Grübchen,

bao n>ie eine f^Hitfe 6tit^wunbe oudfief^t. 9Ran bemertt an i^r (einen
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^vbmd P9n 8^ncn^ wie heiSi^iPunben, bet9Unb b^Q^m ifi tmnm
fef^c aufgelodert unb angef^tDoUetu noc^ bem Seite bes Stbcpecs

(k^ fie eine S:iefe pon ein bii» 3» ^mi Linien» ret<^t obet niemole bmd^
bie^<nit unb auf bie 99hidfeln. 9ie ^nittflSc^ ift ni^^t fentte^^t gegen

bie ObetfUi(^e ber gebtffenen 0teUe gevi<|»tet, mie ee bei SDunben butc^

<E4fi^e bee ffoU fein n>fltbe, fonbecn ge^t im gongen pacaUel.

JE^m fönnte", bemectt ^enfel, i»a^nli(^e ^nben ^ecvmrbringen,

tpenn man bie $aut mit einet Shteifjange ettpod in bie |^^e sie^ unb

nun mit einem SReffer, bae man loie beim 9la[ieren über biel^aut ffl^te,

bie 0teUe »egfc^neiben n>fitbe. ®ur^ einen folgen 6^nitt obet i%
mit bem immec ein 6toffi>er(uft vecbunben ift, n>irb eine gto^e 9ln-

ja!?! feiner ^autgefäfee burc|)fc|>nitten, unb ee tritt fofoct eine rcicblic^

unb lüiiqc ^aucr^^e 931utung ein." 9lad> ©efct>affen^eit ber SDunbe

gUmbt ^enfcl, bof> fic nur burdj bie 6d)ncibcää(^ne geipiffcr Birten fjcr-

potgebroct^ttoerbeu tonne, unb \&>c\nt bedf)alb geneigt, bie metften^iatt-

nafen von bem ^erbacf^t bes ^ampirtuntd freijufprec^en.

S^cngger glaubt nicf^t, bojj) bie ^lutfauger ben 6aumtieren bie ^unbe
unmittelbar beibringen, permutet rielme^r, ba% {ie oor^^er burd> 0au-
<\cn mit ben £ippen Mc §aut uncmpfinblic^ macf>en, »ie biee burcb

2Uif|ct^cn pon 0d>rDpftöpfcn qcfdMcbt, imb bann erft mit bcn Sühnen
eine tlcine Öffnung äiiftanbe brnu^en, burd^ ^ic fic ibrc aujbe^nbare

Suniic bol)rcn. ^^ic'^imhc bat an tirtb fiu- )id> n\d)U> ^^tvfdlnlidtcs.

]Qboö) 3ua?eilen picr, fünf, feci)5 unb nvd^ mcbi Jlciv vniauie in ber näm-

lic^^en 9la(bt ein 6aumtier anfangen u\w bies oft mehrere 9lä4)te

^intereinanber unebcrhrlt, ri>erben bie 3)ierc burd> ben 33Iutoerlu|t, ben

jene unmittelbar unb mittelbar pcrur|adien, jc^c gejc^u-'äcbt unb traben

aii^erbem baran ju leiben, bafe bie 6d>mei[^fliegen gern in folcbe 2I3iui-

ben il>re (5ier ablegen imb bann febi bo: artige ®efd>n>üre f^erporrufen.

. ^cn|cl nimmt an, baj) bic iMiitfauger 0übameri!a6, ba boö '^Pferb

|>ier ni4>t einheimifcb ift, urfprimglicb auf einen anbern 9Zal?mng5,UPeig

angeroiefcn fein müifen. !$>ie gröfn^ren 'Spiere bes 3öalbe6 finb burct ilirc

i^ebenöti^ifc, ^um ^cil aud) Durd> ihre ©efd)id[Kticit por bcn 33i)[cn ber

33lutfauticr gei'dmlji. bleibt babec um ^ic Qduiabme übrig, ba^ lottere

Üoinc uHumblütigc riete, ^üläufe, ^öc,c[ unb berglcid/'-ii fangen, um
il^iien baö 33lut aue-^uiaugen unb ba^ \w blc[) in SUisnabmefallen auf

*5Pferbc unb ?2laultiere ge|)en. S>iefe 5lnna|)mc ift uniiPeifelbaft ridnig,

u)ie aud) baraue ^)erPorget)t, bofe man 33lut|auger beoba4>tet fyat, bie

anbre Birten i^rer Orbnung anzapften.
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Äolcnati brachte 0110 einer §5ble SUd^rcns mebccrc ^ufcifennafcn

irnb C^cenflcbcrmäufe mit ^cim, lie^ hk gcinje ^efctl^chüft in feinem

Strbeitöjimmcr umberfliegcu unb jid? fclbft eine 9^uheftattc fud>en, über-

nachtete fobann mit ben ^Icbcrmdufcn, um fie genauer beobact>ten

füuncn, unb fanb, ba^ bie bcibmju fc^t pcr^djiebcnen S^i^^'" flatterten,

tu i)uteijennai'en feinem <ä>efic|>tc au<fy faft biö jum 33erübren ficb näber-

ten. 9(b er wenicjc 2iagc [päter bic ©cfangenen einem ^J^^'wnbe oor-

fü|>ren sollte, bemerttc er ju ferner nicht cieringen Überrafd)um^, ba^

mebrerc ynifiiioimafen bis auf bie glügclfpiMcn unb ^lügel uufgefrefien

unb eine von ihnen am ivopfe furchtbar peiitüinnielt n\n\ Slutige 9Zaien

unb angefchu>oüene 23äuche perbdcf)ttgten b:e noei^ pplljählig pcriam-

melten O^rcnflebcrmaufe al5 ^Untei i?ei- i3ei;)ei)U)unbencn, unb Hiuei-

fuc^ung beö SWagcns einer Getöteten befeitigten jeben cttt>a upc^ be-

fte|?cnbcn 3n?cifeL Sine u>eitcre Slac^forfcf^ung ergab aber, bafe auc|> bie

0^tenfIebermSu|e gelitten Rotten; benn 5^olenati bemectte auf ij^ren

9Uittcc^9uten frifc|)e ^uttbeti mit fc^nHtmmig aufgettiefreiwn 9Ulnbem
mu^te alfo folgenbec ^oU eingetreten fein: S>ie O^renflebennAufe

- UHiren, tPö|^renb |ie ru^^ten, wn bm ^ufeifennafen angefallen unb anr

geaap^ toovben, Italien iid> a^er btx 9Iutfaugetr &emd<t)ttgt unb jie ein-

fadi> aufgefreffcn,

(Sfinftigec füt tie 3Iutfauger geftaltet fi<f> bie 6a(^e, toenn fte fic[^

tieinec QlebecmAufe bentäcf^tigen tdnnen, ^ietbei loffen fie e» bann ni<l^

' einnidl beim Shatfougen ben>enben^ fpnbetn »et^e^ten na^tragti<( otu^

b<i5 gepiulte Opfer, ^iee ^t neuerbings Sdii^ify in^o^mng gebracht

8n bec ^or^aüe feine» ^o^n^onfe» in Snbien bemerkte biefer ^orfc^er

eine aiemtt^ gro^e 8(ebecm<iii6 unb bef4»(oft, fie an fangen. SBa^renb

ber 9agb lieg bie ^(ebetmaud eine anbce, na^ ^(ptt^ 93ermutung i^t

Sunge», fallen, ^oafelbe nmrbe olfo psn&^t ergriffen unb einftweilen

in einem Caf<^eniuc^e untergebra^t. 9a(b barauf gifidte e» auö^, Me
gramere ^lebermaue, eine £eiernafe, erlangen, unb nunmehr ergab

ber erfte auf bie beiben Gefangenen, bae man ed mit 5Q>ei gdn3lic(^

9erf4^iebenen 9(rten au tun ^atte. iDoe 9ermeintUc|)e Sunge u>ie6 fi^^ ale

eine anbre ^ebemunie au6, unb eine genauere Ilnter[uc|>ung jeigte,

ba% fie am ^alfe »Ätt>unbet unb gef<^rbpft, auch ^urcb ben Q^lutoerluft

biö 3um du^erjten gefct)tpöc^t morben u>ar. ^Ipt^ am ndc|)ften ^age

beibe ^leberntäufe in einem 5^afige trieber jufammenbracl^e, ftürjte |i<^

bie blutfaugenbe Seiernafe mit ber 9laubgier einea tigere auf ii?r Opfer,

pa^e btefe» wieber (hinterm O^ce, oerfutj^te tDieber|^oU mit t^m baoon-
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jufUegcn unt> ^itui \[ä) cnMicf>, ah |ie ^ic^luct>t nid)t beu?crtjtcUi iicn formte,

an i)en Hinterbeinen auf, fog t>on neuen \ int, fclange foldjes flo%, unb fra^

[obami Mo ^criüunbete bi6 auf bcn unb ^inu}c Xcilc ber (f>licbcr auf.

^\üd) ^ie^c^ ^k'obacbtunacTi hätten mir es alio in ^cll 23Iut|\uujecn

ciufad) mit 9uiubticren 3u tun, bie il^re iicutc nac^>r ober mcnicjec

ebenfo bc()anbeln u>ie ein X^iger ober li^uim bie fcinigc unb nur in €r-

ntüngelung ficincr ©cutcticrc größeren für fie unbcju)inglict?cn ®c-

fct^öpfcn ©lut abjapfen. !5)aö un^eimlic|)c ®ebaren tcc Vampire pct-

tkrt fontit tutd^ btc 9Cuftianing btcjcr Sat[a4>e \c^t »iel »on feinem

|4>re(fen5eit unb Chit[c^U4)cn.

12. S>aiS fleinfte 6äugetier.

lOU SCbHI^una 2 auf Cofel 1 fteUt i»a» (e|te (Slieb einer rei<^^ltt9en

Otbnung, einen 93enDanbten b» genniltisen fidven, bie etvuctf<^e

0pt|mau» 6ie ifi ni^t gtSfeei oto bie SlbMlbung fie batfteUt;

2H £eibe6(an0e, 1 8^(1 ^9>1^ am ^SBibettift unb 36 Gtan Gemic^:

ba» finb bie Snafte, bie if^r autommen. Unb biefe« (leine Gefc^bpf, bet

8»evg bet etften SUaffe, biefe» bem 9Balftfcb gegenflber getabe^u i>et-

f4»»inbenbe GSugetiet ift ein 9üaibtt, ein minbeften5 ebenfo blut-

bfitftigee 9Defen n>ie bec 9!kirber, ein ebenfo graufamee toie bet tigert

S^aum eine anbrc Orbnung be6 Zimcx^ jeigt einen gr5^eren ®e-

ftaltenretc^tum, feine ift geeigneter, ben £aien ^u oetmitrcn, als bie bet

Stoubfaucjetiere. 2(llc nur benfbaren Xlmbilbungen einer unb berfclben

©nmbgeftatt treten in i^r oor bas 2liuic, unb ^ctl^oc^ tr»irb bie ©runb-

gcfialt überall fcftgc^alten. 5)em oberfIäd)li(l)en 25eobad>ter u)iü ce> frei-

ließ m<bt einleuchten, ba^ ber anmutige, eintjellig gebaute 5?a^enlcib mit

bem plumpen Ädrper bes 97UuiltPurf6, ober ber fd>lante 9Karbcr mit

bem 3gel, ber ^unb mit ber jierlichen öpi^mau?, ber 35är mit bem

2Die|eI ^^nlicbfcit babe, unb bocb finb fie alle nicht blop geiftig, [onbern

auch leiblid> innig ron^a^l^t. tabuen allen i]'t eine gre^c lf)lcidnnä^igteit

bc6 iieibeöbaiio? gcmeiniani. „S>ie (öliebmaf^cn ber 9^aubtiere", üigt

©iebel, „'tohcn in gkiitem ^er^ältnie /^uetnanber unb in einem ein-

t>eUigen ^uni Aieibeebau, (öetpunbtbeit unb Äraft in ihren 95cn)egungen

pcrratenb. 3^^mcr finb bie J^üfec mit pter ober fünf itartbetrallten 8c|?cn

oerfe^etty unb fo ^tgen fie ficf^ (Kraben, klettern, ^a>immen unt{
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Ergreifen cbcnfr aocii^nct als ^um ©ct>cn, ibiet cKjcntlidHMi ^^c't'.m-

mutig. SÜIc ^iniic^HPcrtjciuic Vmb fdHirf unb in einem gcujincn ^'nubc

r^lcic-hmäfjivy cutipidelt. 53erjcccuugcn unb Slbfonhcrlicbfciten, frauen-

hafte unb a>ii)ccUc|)c ©cftalten fehlen r^an^U(^ unter ünien; bie i^^irmonie

in i^tcn Äärpcrtcilcn un^ i^^ic <intid;ici>cn^cit i|)rc6 Qlatuccllö, bci&c

t«nn;eichnen |ic als ti;piict) pollcnbctc 0augcticre."

(iin 10 poUcnbctcs 0äu(ictier mu^ auö) unfec 3ii>crö öcnannt u>er&cn.

gehört einer cbciifa beux'öinu^öfäl^igen imb getDonbtcn aiö niorb-

htftic;en iinb blutgierigen cJ'iniiijG öii« ^^^l^' öpi^niäufe [inb unter bcn

!ecbtterfreffenben9laubticren bdßfelbe, was Me ?2iücber unter ben flei)«^-

frejfenben finb. 0ie rerfte^jen bas ?läubci\aLPerbe in ber austiebebn-

teften ^üeije .^u betreiben; fie befi^ett alle ,7dt?i9'citen, bic ein cd)Ue

9uiuberleben nüS^Ua^ niad)eTi; fie vir^en einen 3Ilut, einen 33Iutburft,

eine ©ranfamJeit, bie mit üuer öeiiiuu'n ©rofeegar nic^t im 53erbältniö

fteben. i^cb^iy i)at Äarl 33ogt DoiueffU(^ beict)rieben, i|>rei Üebciib-

ipeije aber ^at er nur fo flüdjtig gebucht, bu^ ic^ (einer @c(^ilbecung u?o^l

nod^ einigeö f^injufügcn barf.

S>ie 6pi^maufe jinb, mit 9u$na|>me 9iufttdlieiid, übet bie gan^e

oec(Mrdt«t utt^ finben überall, in ber (Ebene mie im ^Sebttge, in

^SUUbecnmh auf 38ie|en, 91uen unb in Gatten, in ^aufern, in bet steppe,

in ber 98üfte, auf Sdumen mie im 9Ba[ier. 9ie meiften füt^ren ein untet-

irbif4»e6 £eben, benn )ie geben ber ^nlelbcit, wie alle 9l3uber^ ben

9pr5ug; boä) tennt man au^ einige, Me angejic^^te bet Conne munter

umt^erjpringen« 3n if^ren Seioegungen finb fie dufterft raf4^ unb bef^enb

;

fie ^uf(^en pfef(f<^ne(( ba^in^ Nettem vortrefflt^ unb fteben im 6(^mim-

men teinem Sinnenfdugetiere na<^. ^mige (pringen fogur, gleict^ bem
ftdnguru^, auf ^tvet deinen fCott ba^n. iS>er ^eru<^ ift i^r auegebilbetfter

6inn; auf i|^n folgt boe ®ej»br unb bann boe Gefä^U <5efi(^t unb ®e-

f^mad finb 9ert&mmert. S^re geiftigen ^Ü^igt^un erf(^einen un» ^iem-

li4^ gering; boc^ mag bied t&o^I in unfrer Untenntnb feinen iSrunb tKiben.

gn fjimt(i<^en 9lrten muffen nHr ^dc^ft nä^(i4^e ^fc^bpfe erfennen»

eifrige 9(rbeiter, bie uns bur«^ Vertilgung f^dbü^er Üerfe grofte S){enfte

(eifien. S>ie größeren Birten magen f aud^ an 9DirbeItiere, fo bie 9Daffet-

fpi|mäufe an bie ^ifc^e unb beren Üaid^. Sllle übrigen freffen l?aupt-

fäd^Iid) ^nfetten, unb 5u>ar tägli4> minbeften» fopiele, ba^ bie 9labrung

i^jrem eignen (getoic^te gleid^fommt. Steine einjiiie ?lrt (ann ben^unger

lange 3eit ertragen unb teine hält UMnterfc[^taf ; fie finb bas ganje ^a^r

^inbut<|^ in 93en»egung unb Sdtigteit.
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famc 0c|)u§K>afjc c^cgcn (^rö^cre 9laut>ticic jcin. Reibet obec ift bicfc

5i)üfic leine unfet?lbatc; üc fd}ü^t Mofe Dor bem ©efrcffenipcrbcn, ntdjt

aud? 0or bcm ^^obo burd^ TJunb. ^unbc unb S^at^cn Dcrir)cd))chi hio 6pi^-

mduje mit bcn ibruu lucuujitcne inber (Sio^c übului^oTi 9?^äuKn uTibma-

<^>en im 3lU',^^cuor ibrcm Scbcti bmd) nncn rafd)cn Big ein ^iru^o, obMlcid)

ihnen bor ticine £cLd;uain, eben icuc6 iv^ciudKjj lucgcu, (o iiniHTiinu ttc^

ct:f4?cint, baß jic i^n riibig lic^jcu lafjcn. 5Zur bieC^uIcn, beren (5eid)iuucf

unb ©erud? nic^jt bie S^^nn^^cit ber Äa^enjinnc ^aben, tcnnen berattigc

^ebcnten nic(?t, fonbcrn freffcn Mc pon i^nen erbeutete ©pi^maue Dl>ne

Xlmftdnte, ®lfl<ni<^enpeife gleicht bie ^rucf)tbai:teit unfcet ^tece folc^e

^Mufte batt» iDieber mie. ^ie ttcine 6pi^mau6 tvitft atoifc^en 9ier unb

^e(^n Sunge, bie fc|^on na4) 9!lotuttöftift imjtanbe finb, i|)r eignes 0e-

ipctbe 5U betreiben unb im nAct^itcri 3at;>re bereits toieber 8unge erjeugen,

60 tomntt ee, boft bie f(|»mu^ <&e[c^5pfe noc^ immer |>dufig genannt

werben müffen.

Zn früheren Betten ma^te fi<^ ber ^IbergUmbe Ptet mit i^nen ^
f^affen. „S>ie 6|>i|mau5^ fagt ber olte Sopfel in feiner 1658 ju Bon-

bon erf<i^tenenen Siergef<^<l^te/ «ift ein raubgiertgea 9ie^, ^euc^elt aber

fiiebenetDflrbiglett unb Saf^m^eit. Cief beigt unb tbbUc^ oergiftet fie, f9>

batb fie berd^rt »irb. Graufamen ®efen», fuc^t fie |ebem S^tnge

fct^oben, unb tein ®ef(^bpf gibt es« bod von i^r geliebt virb, teinee,

boe fie lieben füllte; benn atU anbem Siere fOrc^ten fie» S>ie Sta|en

jagen unb tbten fie, freffen fie ober ni<^t; e» ipflrbe i^n«n au4^ f^U^t
betommen, fie toSrben »ergeben unb fterbent Sunt Wiä mttffen »tele

biefer bbfen ^iere i^r :Seben laffen, benn menn fie in ein ffa^rgleie fallen,

(bmten fie nic^t toieber weggeben, fonbern erft^dpfen ftc^ balb gan), ob
tparcn fic in 33anbcn gefc^Iagen. SDe6(>aIb |>dben auö) bie Gilten €rbe ou6

^a^^rgleifen als ©egenmittcl für ben Slläufebi^ »erfct?riebcn. 9?lan Ijat

aber noc^ mel^r 3Rittel bei an^cn^ S^ranE^eiten, um bie 2Birtung i|>re6

&iftcd ,)u feilen, unb bicfc ?nittel bienen jugteicf^ au<l^ iwö^, um aUerlet

anbre ilbel ju heben. €inc ©pi^moue, bie man oerbrennt unb ftampft

unb bann mit 6taub unb ©änfefett permifd^t, gibt eine 0a(bc, bie alle

(Fntjünbungen unfehlbar (>eilt. ®ne ©pi^maue, bie getötet unb fo

aufgehängt u?orben ift, bafe fie n>cber jetjt no4> fpätec ben ©runb be-

rührt, ^ilft, tpenn ber fieib mit öcfchioürcn unb Seulen bebectt ift,

uHini man bie »unbe ©teile breimat mit bcm £eid)nam bcö Bieres

berührt* S)ei; ^u ^ulpec pecbcaniUe unb 6albe benu^te ©cba>an^
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ift ein uMtrügüc^eö 3Rittei gegen ben 33ife iPütenbet unb toüec ^unbc."

bicjcm ^onc fd^rt bcr oltc fpa^()<iftc 9taturbefct)rcibcr fort; er lennt

nod? eine ganjc 9Renge Jolc^jcr homöopat^i)c^cr ??^itto(. ®cacmpärtig

fmt> bte öpitjmäu^e ou(f) por bem ^Hcnfcl^cn jiemlid? |i<t?ec; man läfet |lc

ge^^en unt» beachtet ^ie nic^t tpcitec.

9d> roeife nid>t, pb aud> unfere etrurifcbe 6pi^mau6 (Crocidura

etnisca) in früt>crcn Reiten ab i)cilmittel benutzt u>urbc. "^linius, bor

bic alten ©efd?id)ton üu[c>cbrü6t bat, fjätte fie oecipenbon !önncn, benn

bic <Spi^mau6 i[t nacb ibrcr benannt iporben, 5)ocb [c^eint es,

aiö ob ^ic ;?(ftcn \k übcrfeben bätton. Srft im 3at)re 1822irirb fie oon

einem ötalicnci befcbiicbcn. ?>or r^iof^c *55alla6 fanntc i'ie bereits elf

^abre frül>er; feine 93ti\i)icibuju3 iit aboi um jcbr unppllfiüm^iij. ^b^^

bcäunli4)öraucc ^cl^ bunIcU auf bei Oberfeitc unb gcl?t na^) unten

ollmäblic^ in lichtere färben über. Sippen unb ^üfee finb n)eifelic|) be-

^aatt. 9on ben 2 V2 S^^^ '^^^'iv SeibeeUlnge nimmt bet 0ö^max\^ einen

ganzen S^il u>eg, fo bafe für ben 5Uib nut 1 14 S^^^ übrigbleiben,

®egenn>drtig wci^ man^ bag bae tteinfte aUer Saugetiere in olUn

fijittbent rfngft um ba» 93%iiteUAttbif^« unb Cc^oi^c SReec ooctommt:

man ^at fie in 9t»cbafri!a, in f^antcetc^, in Italien, tn S>almatien unb in

ber SIrim ^efunben. ^er nitarbüt^fte <^un(t i|)red 93ottommenö fd^eint

trieft au fein. €fie für4)tet bie SUlte unb fu4>t fic^ für ben WMtec,
in 6flbeut^o, gon) befonbece oocme 9(ufent^<Klteotte ms* Sn i^ver

^ebenttmeife d^nett fie 9«!) i^ten ®aitun089eni>anbten. 6ie jie^t mat-

ten ober (SebAube ben 9«Ibem unb S^dbgegenben oov unb betreibt ülfo

in unmittelbacftev 9Ul^e bee SRenfc^en \f)t iSewetbe*

4>ie feine 9tafe f<^nüffelt otten leiten umj^et, 9ti|e, jebe

9b^Iei Jebed ^tt »itb untecfu^^ SDef^e bem SIecbtier, baa bliden

ia|t: e» ift »ertöten, ou^ kpenn ber 9Uiuber nur pon feiner SRorbluft unb
nic^t9Pm Dunger getrieben toerben foUte. Unb menn ein tleined^ {unges,

unerfahrenes 9nduöct)en fic^ jeigen tpflrbe? $>ann fpringt t^m ber 8n>er0

ntitberfetben (gier auf benO^acten, n>ie bergiger bcrSlntiiope, ber :^tpc

bem 6tiet. 9{af4^ fenlen bie 3<i(>nnabeln ein paarmal in ben l^ols

be« öc^lacljtopferö, unb trenn biefes au<^ famt bem 9läuber ba^^inrennt

— ber läfet nid^t rrn ihm ab, bie er bie93eute erlegt |>at. 9tun geltes an

bös 3erlegen. 2Hit 92lübe u>irb ein 5*dc|>lein in ben *ipel5 gebiffen, bur<^^

biefe» aber noc^ unb nac^ ber gan^e £eib ausgefre^fen. ^nb!td> bleibt nur

bae entleerte §ell auf ber SBalftatt, unb ber 9iäubec ledt unb pu^t mit

ben garten ^j^m f^b<t^ft be)^agU<^ bie 9flafe.
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13* OSogelsug unb OSogeUebeit in &er Stem&e.

„Söcrbct ihr wobl uMcbcrtehrcn in unfrc toaucii; »erbot ihr ihn tt>Dl;l

triebet fin5eri ban ipctton, ipcitcn Cfin ru^dofes <5cbncn ucibt

euch, bie ^eimat ju Dcrlaifcn; ein nimmer triuHMibeö 2(t)n€n 5n)ini]t cuc^,

ppn um id'teiben. 9GBo jie^jet i^c bin? 2Üclnn toanbcrt ihr, ibr ge-

flügelten ,6c9iec b:r Süfte', iJ)c fröl>Ud>en €än^icr ber 3DäIbcr? 9Zad)

ipolcboni Sanb bct (Srbc gc^t euer ^JIuö? O tcj^ret wieber, tommt

uns äurudr*

'3üanö)cr {freunb ber Iieblid;en ^e[c|)öpfe mag bicfc ^orte ben

©(beibenben nachrufen, mag fie mcnigftcne ahnen; iiuiiuiic:> ^erj mag
e&, wenn jict? bic 33öglciii nijicn, eine ^^u balh öbc, ununiüid) ircrbenbe

Ctätte ju oerlaiicii, tief cmpfinben, baj^ i^i^tc and; i^m teinc .yiaiöc

tnc(?r gcmätjion tawn. i^cbcö S?inb ift begludt, ircnn, pon bei- u>citen

9leiie |)eimgctc^ct, bcr cr)tc ötac im Jcbruac ober iTlärj ipicbcc auf bct

^urmfpi^e erfcf)eint. $>prt ft^t er, ^ebt bie ^lügel unb fleibet, tro| bee

f^n noc^ oft umn?e|?cnben ©turmgebraufes unb 0ct)neege|tbberß bce

^rü^Hngemptibce, fdmn 5rü|)ling69ru^ in ^rül)ling5melpbieiu

„S><i tft er mkbtt, abtt t90 tarn er l;>er, ber fr5|>Uct)e 9ote einet

febenbriitdettbcn 3eit?"

„9ta4> 6flben ging fein 3ug, Pom 0&ben lehrte er »ieber."

„9tt>er n>elc(»ee £ttnb ber (Erb« ^at i()m, bem i>on bem eifigeti SMnter

Shtögeftogenen, ein fteunbÜ^^e» 91f9( 9etpd)>rt? I^at ee t)»m idp()1 auc|>

gefoUett in ber ^^embe?*'

„O tu ftiiiAmnunb

„^erfte^t bu benn nic^t feinen jubelnben €kmg? ^ertennft bu bte

ffreube, mit ber er feine l^eimot n>ieber grfi^i? Unb bu frogft, ob

es i^m gefaUen f^aben tbnnte brauf^en in ber ^embe? Stein, getpi^

nic^t! (St wüt eiliger, feinen SDinteraufenthalt, ab feine Heimat au »er-

taffen. 2tnb tpie ^at er fic^ gefreut, atd i^m bva^ von und ungetannte

^oten S^unbe n?arb, bafe in feinem Q3aterlanbe nun bie 3«it bed ^rü^
lingg gekommen I 2öie ^)at er ba pergnügt bie 6ct)u>ingen ge(^oben unb

feine St^^U »erfudf^t^ glei((^fam als tpoUe er beibe erproben ju feiner

beporftchonbcn Oteife unb bem in ber ^eimat ju erl>ebenben (^'i'^ubon-

gefang. Unb plö^icj» ift er 9erf<|»tounben. 9UIe ^efeUigtett »erfc^mäj^enb.
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(Kit er allein auf die Steife genutcj^t, fic um fo fd^ncllcr )u ooUcnbeit.

Scmiemt», fo fc^ien c$, 509 er pon und, freubig t^tte ei; tpiefrec. Ood^i

IDO et tDeiltc, baö u)iU id^ Mr beuten.*'

3n tpett entlegene, füMi^^e it^än^ei: tDanbem bie ^ogel. 34>

it^nen nac^e^ogen, ict> ^abc tnand^cn von i|^nen miebcr gefunben, aber

nur mant^. 9Dir, bie an bie &ö)olk ©ebannten, tpir bebenfen

freUtcl^ nid?t, bafe bie gefieberten ©eipo^ner ber Srbe teinc (Entfernungen

fennen; wir trollen es un? nid>t eincieftchcTi, baf^ ber SBanbcrer ber Süfte

?anber unb 9]leere, bic irtr in 'TL>ed>en n\&t biird^rcifcn rcrmöcicn,

m Stiinbcn unb la^cn burdxnlt. ^ae. wix ^ieti'eit nennen, ecjdieint

ihnen, Den iu'benDeu, ^lüdpticjen rielleicbt nur üIö luftige SÜanbcrung.

2ü)cr bcd) tpid e6 uns bünlen, ab ob picle Sugpögcl ba?, u>a6 fie in

ber n>eiten ^^erne fu4Hni, in größerer 3läbe finbcn fönnten. !S)er 3ng

ber ^ogel iit um nod) In mannigfacher Jpinji<t>t bunfel unb bleibt e»,

felbft nad^bem unö tai> i'anb, bas ben einen ober ben anbern iDä^>renb

bc& ^Ointerd beberbortit, betanut genmrben ift. f\d) habe oiele 93ögel in

ibrem UBinterquariier beobad^tet, über nod? ift nur eiui?. nidit flar gewor-

ben: jenes cttu^ae, bas bie Sugpögel baju bcioegt, fo unge|)eure S^eg-

ftreden ^^u bur*nmnbern, ehe fic 9lu^)e finben; jenes Stipad, bas fie

treibt, Orte ^u üerlajjen, bic il lun jabraus, jabrein, nacf> menfd>Iid)em

(Ermeffen tpenigftens, alles hu ihrem 3Dchlbcfinben €rforberlic^>c bieten.

„5)!e 93dgel oerluncn unjce C^kuonhcn", fagt ber oogelhmbigc 2llt-

meifter "^laumann in feinem auegcjcidMietcn ilV^rle, „um ber eintreten-

ben ^älte unb bem 3Kangel an 5la^rung auöjuiueid^en, fie fliegen ge-

niädjlid) in »ärmere fiänber, |)aben tPä^renb ibre» Qu^c5 alfo inuner

biefelbe ^empecotuc ber fiuft unb blefelben Slo^rungömittel in Über-

fluß bia 5u bem Orte i^re» ^niecmtfentl^alte unb (pmmeni (on>ie jene

llrfacf^en [lö^ aSlmä^ilö^ perliecen, ebenfo »iebec eon ba jutfld... 60
a>ie fie wn ber i^nen folgenben AAlte unb m4f wn um fort-

getrieben werben, fo muß fie im Gegenteil eine größere ^rme> ch
i^nen angenehm ift, jum räd^uge beftimmen uftp/'

9Reine Beobachtungen |>aben in mir 8n>«ifel an ber ^Oa^r^eit biefer

9(nfi<hten erregt ^er 9!Ronge( an htnret4^nber Sta^rung unb 98Arme

tann e» nic^t allein fein, ber bie Bbgei aum Anbern treibt. <E» muft

anbre Beweggrünbe bosu geben. 0agt bp^ 9taumann, faft fic(»

felbft n»iberfpre<henb:

jy^er SHeb, in »firmere :8Anber ju ate^en, ift bem Bogel angeboren»

unb bie (SItern haben nic^t nbtig, i^ren ftinbem erft ben 9Deg )tt geigen.
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8un0 mid bcm 9lc|tc genommene un^ aufgcjoc^cne, in einer geräumigen

Cammer frei ^>erumfltci-cnb unter^^altene 935gel bemeifen Meö hinläng-

lich. 6ie fc^tPörmen tpäj^cenb i^tet Bug^eit bee Q^ac^ta fo gut in if^rcm

^efängniffe um^er, de memt man oite M^tet 9itt barinnen unterhält."

3a, bicfer i|^nen angeborne ^rieb 5u toanbern, biefe Ce^nfucf^t,

ferne fiänber ju befuct>en, biefeß nur in feltenen fällen gefc^todc^te

©trcbcn, i^re ^eimat ju ^cwiffcn Beiten ju t>erlaffcn unb miobcr bübin

jurüdjufcbrcTt, in einem rounbcrbarcn ^Ibniintispcnnpacn ^c^ '^^dticl

oon bcm, ipaö fommcn wk^, bci'vnnbd. '^a^ \)i Mc 5)auptiui\u+c

8ugc6 £>cr ^ögo!. Gonit iDucbcn ipic nur in tültcn Sänbern, nid)i über

auc|> in jenen, unter einem cipic^ t)eiteren fich fonnenben S.anb'

ftricben einen 95ogcl^iiq bcmcrfon. 2Bic trollten ipir ce uns fonft erddren,

tpcnn mir unter bcm ju^ölften ©reibe ber norblicben ^Breite noch- immer

jene 9leijclutt, bie u?ir Smi^en nennen, bcmcrfcn; wenn ber ^itol,

bie 0cbtpalbe, ber Lienenfreffer unb anbre au<^ bort nocf^ ni^t ^bi^e

finben, ben hinter ju Derbringen?

3n ^igppten »eilen bas tvanje ^abv binburd) 3tt>ei ökhtoalbenarten

unb eine ©ienenfrefferfpcäies. ©ie 0d)u>alben i'4?reiten jcbon im

^ünuür unb ^ebruui -,um 23au i|>ce6 fniiitlic^en Siebtes unb befinben

\i&> unftreitig träbicnb bes ganjen 2ömtcrö too^^I. Unb un^re in

einem meit fälteren S^Iima gro^ geworbenen 0cbn,nüben ipcilcn gleic|>-

u>obI auf ibrctn ilkubcifluge aucb nid)t oiiicn Xar, lang ruhig in Oigi)p-

ten, nid>t in 9Zubien, nid>t in ben in[ettciii\idv'u ^leppeu- unb

gcr^cikvri Ol^lu^uu^.. 53i6 in bas innerjte i)cj.-5 bes fremben (Jcbtcil»

inün\.ii jic iDunbcrn, ~ aber roarum fo n?eit? 3" icbem 2i3ätb4>en,

fajt auf ;ebem 23u)ct)e Oberägpptens wo^nt ein ^Spdrc^en beö tIeinen

nieblid>en, grünen ©ienenfrefjcre (Merops viridisamus), obct nur

renb bee 0ommera erfd>eint bort ein andrer ©attung^DetUHmbtet bes

fiteren, be^enben Q3ogelci)en5, Merops Savignyi; et bcfitet bort unb

vertAgt baeiianb wieber, loerat et betJCiebe $rieb 0e(>ulbigt, feine jaj^t'

teic^e ^vMc groi59e5Dgen unb in bet J!unft, ficf) ben £eben»untet^ott

)u enoetben, untettic^tet ^at <Sin <mbtet, bet in Ungatn btdtenbe unb

in S>eutf4^(anb ^uioeilen »ortommenbe Merops aptaster (Saf«7, 9lbb« 4)

betO^rt bo6 9liUanb nut mif (einen SBanbeningen. 9eibe teilen mit

bem etftgenannteti, bie betitf<^en €k^alben mit ben in ^ÜsspUn wo^
nenben biefelbe SUfitung, ^ n>atum bleiben fie ni<^t bei i^nen?

S>et Stoturfotfc^et begegnet mit bem gtbf^ten (Etflaunen in ftotbofan

(16—13^ nbtbi. 9}t.) bet „bMß\^ f^^lagenben^ ^acf^tel unb in ben
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Ccil feines mef^t ol6 fflnf^unberi beutf^e 92leilen hettagenben^ege»

loufenb )ura<lge(egt ^ fieH fubancfifcf^e Ctor^» )u

getoiffen Seiten in ^lügc 5ufammen[(^(d0t unb )um ^anbem cxiWdt,

obgleich unfer bcutfc^er 0tctö^ in Meinen unb gr5f;crcn 0d>aren — bie

l^ouptmenge bec 9!8anbecer c^cf)t ebenfalls übet ben 12.<) notbl. ^r.

^inaue — bort be^aglic^ lebt. (Et tdnnte, glaubt man, f4>on in^oipptcns

©ümpfen o^ne 9tat>runc55forgcn meileit; et beobachtet, ba^, »äi^cenb

^aufcnbe pon ©piefeenten in ben ©ecn unb ©tüc^^en 21nterägppteii6

übcnointem, anbre ^unbctte in langen, einem umgelet)rten V ähn-

lichen 5IÜ9^" hinaufziehen, feinen 5auf mit allen Krümmungen
Perfolgen, bei 9laö-el-€hartum noch ebenfo eilig mcitct reifen alö bei

5?airo unb rielleicht crft unter bcm rierten ®rübe auatuhen »on i^i^em

bem fcch^tcn ^cilc bc5 (^bumfaiigcf. ti(cid")en 3öege.

!5>a8 pracbtTDilc *!purpurbubti (Porijhviio chloronoios Nobis) Per-

lä^t bie nai)cung6reichcn ^Iciöfelbcr 'Sigpptenö ju bc)timmten, ben

riobcn bc5 Qucs6 euvopäi)d>er Q3ögcl entfprechenben Beiten unb fliegt

nach «^ui?cn. 5>er von sterben fommcnbcn 9tacbtigall fcblie^t fich ihre

ügpptijche 53ertreterin, bie Sylvia galactodes, ben reifenben europoi-

fchen bürgern ber in ^Igppten brütenbe 92la6tciiu>ürgec an, obtpohl

ppu beibcn SIrten einzelne Sicemplare in ihrer Heimat bleiben, unb

tpanbern mit ibruMi in bie ^rppeTiIänber. ^cr in %i)pten Icbcnbe ^Pelilan

tpirb pon bcr allgemeinen ^Rciielujt mit fortgerifien unb jiebt ebenfalls

in zahlreichen ^liiö^'^i nad) ?!^ittag; unb alle iperben nicht burch 9lah-

rungemangel foitgctcieben. Wai> mollen fie benn aber in ber S't^me,

iPüö |ud)en jic? 5öanmi u>anbern |ie, bie ruhig in berSicimat leben tbnn-

ten? $>aö Wnb fviaacii, irckiH' bie bisher gegebene Ciiüäiuuc, ^c6Q3pgel-

jur^ü nid^t bcaiuiuoitcL 5)o4) u?ir uu^lloii luv:- nidu länger mit tiod; un-

er!Iäclid;eH -i>iiigen befchäftigen. ^d) will bic betannteften 23 an-

ber er aufzählen, bie ich ih>^^^^ Winterquartieren antraf, unb oon ihrem

^rembenleben fprechen.

S>ie meiften 91b lec bleiben in^ppten, nur wenige Birten, unb ^wct

porjugstpeife fletneten, gef^en in [üblicher gelegene fidnbet« 9Ran

begegnet ihnen an ollen 6een itnb Ulnge be6 91U6 in ben gt&|eten, am
ßfterften in (en p^n SXrfem entfernten ^IklntennMilhunoen. Oie^^el-

falten ftnb i^re Gefellfchafter. €ine gleich S^te Slusficht auf Q3eute h^t

fie, bie mit etfteten ohnehin nahe fDenoanbten, l»ei tiefen fejt, boch be-

gegnet man ein5elnen au(|^ in ben tcopifchen ^SNIIbem Oftftiband; i)»tet

Digitized by Google



112 I. Silber auft bfm ftUctebcti.

(S>cu"»unbtbcit uub ?(lIL^allcr im fflucic ynmt\Tto pon ??^cilcu !clne

^iniJcinh'ic. u n c i"^ I o n ^^'^ iinuibcrn tpcitcr ale« ^ic cMcrcn Eliten.

ST^an i'ictit t)ic2ui!Ti- u1l^ 9^ötclf alten in (§c|'cüid)üitcnppu ^rct^i9bte

|>unt>cct (fxcmplaccn m bic unjäl^lbarcn v3d>arcn ^c^ 33äiune unbj^clbcr

poibccrcnhcn 3Banbcrbcuid)fcctc einfallen unb jicb biefe jum Iccferen

^caße erbeuten. Söu) färbe, i)öJ>'<^>t'^' ^^'if* 6p erb er tomnien nur ein-

zeln PPC unb bleiben ftets in ^Iprjpten. 9Bcihcn pecbreitcn [i<^

über ganj 5lprbpftafri!a unb gleiten im C5eräufd;lcien ^Inc^c, ber9lp^>r-

tpcih (it*<?'^ "1'* Pi<?^ ©efcbrei übcr9lplnir>älber, g^elbcr unb toteppen ba^in.

(Eine ulenart (Otus brachyotos) gebt biö nucb bcm 0ubQn. Unfcr

Sicgcnmeller übcripintert in ben trppiJc|>en2Dälbern 5iri)d)cn bem 15,

u. 10." nbrbl. ^r. S)ie ^4)U>ül ben burcfrtpanbcrn alle mir burd> meine

9lei|'en bcfaiuU uciporbcncn fionber 9Iorbpitainftu^; ^el• 22iauer [etiler

f4)eint nid-^t ]o tivit niMidi 5« Cfcben. 53lauiaEe unbC£i6P0C|el tommen
ccgelnuijjU) in ^Uu,)pteii, elftere felbft in ben tcopifcbeti 31)ä!bcni nor.

©ie länger geben bis tief uib rinnere; nur bie iiüubiaiuun-,

S^o^rfänger, toraemücten, 23lauJe^lct>en, öteinid;niä^er ufip.

bleiben jum $eil in ^gppten. ©ie ©adjfteljen unb 0d)üfftel5en

fc^incn flf»craU in ^tor^oftafrita ben ^Sinter 3U »erbringen, blpg bie

0«(be 93act)itel3e (MotadUa sulphurea) berührt %9|>tcn nic^t $!5on

ben S>rDffeIn ge^t nur bec ^ercli<^e CiAnger bet ^IMbtt, bie 3ipP'
btoffet ba^in; fie lebt einzeln in ben Gdrten, Orangen'unb Olioentpaib-

(^en unb \\i ungemein f^eu. Unfer Uebec 6t ar |ud>t fid; in Untcrdgppten

feinen 9iufent|)a(t — tDa|)r|4>einli<^ fommen bloft venige Ua bol^in. $)er

goibgeCbe ^irol ift felbft wn ben Itmaibent be6 12.^ nbrbl. in

bie fi<^ unfre SDÜtget )utü<t5te^en, n»^ ni^ befdebigtunb ge^t n>eitet.

lintec ben fttAffenarten offenbart bie CaatfrA^e i^re 9DanberIuft;

fie tommt in im 9tiitale pot, Bet^t feltene ®afte finb bort ber

<£belfint, ber DAnfling unb ber Gtiegii^, ^ufiger ecf^inen bie

fettleibigen Grauammern, llnfre ^elbierc^en ^abe ic^ nie fflbli^

wm 30.^ nbcbL Sr. angetroffen, bie 9ief>er^ bie rfiftigece tauberer

finb, bagegen um fo Hufig^r.

iDonbenSHettcrodgeln betunben nur berSDenbe^alo unb berStuäu

ä

ben tDanbertrieb; erfterer ge^t bi$ nacff bem €iuban hinauf, le^terer, loie

bie 6(i^iiHi(ben, nad> bem tieffien, unbetannten 5liebi|e unb

Siege npfeifer bleiben in^gppten, bie Uferläufer u>ünbecn [üblicber.

Ilnfer Äranic^ jiel?t mit bem an ber 2Bp(ga baufcnbcn ^unsfern^föniclj

bid an bie Ctrbme beö ^bana, bie 0tbr<^e fliegen no4> weiter, bie
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Steiget finbcn c» übetan wp^nlt^* ^on b«n 6<^nepfcnarten tiKm-

bemnut 5!«S«tafftn<nbiena(|^%DI>ten; bk Staden, 9tDf^r)»&^n«r

unb 9Baffcr^ül^iter fUegtit^ fc^tDtmmen utib Unifeit bi» ^um 13.<*nbrb(»

9c, 8«b«n SDini« ecfc^itten in ^9|>ten einzelne 6(^tDane unb gtofte

^^tenmctlfticmg^tGAnfc, <Enten, 0(^avben^9RbiDeit 1U0ee-

f«l^ipalben, wn benett faft oll« 9U:t«n bort ouf bem Suge poctommen.

^ Ift ffit ben 9tatuvfotf(bet, bec im 6üben n>ci(t, ein cr^cbcnbe^,

befdigenbed ®efü|)l, tocnn er bic norbifcf^cn ^bgel auf if)rem QSDanbet-

)uge antpmmen ficbt ^ begcfigt fi< toie traute Gelaunte, benn

„bie 935gc( f!e tcnnen fein ^{maHi(|> ^oue";

i|>m ift, als müßten fie i^^m ©rüfje Pon bcr entfernten teuren Heimat

brimjen. Unb tuie begannt, n>ie »ertraut tun fie in ber ^rembel ©er
9CbIer, ber bei uns ^u £anbe fic^ bie bb^bftcn ^ß^ren unb (Eitzen eriPC,

bat ficb balb eine [(plante *ipalme ober eine boc^^geioipfelte öptomore juc

Slacbtru^e außerfe^en; bie 0aat!räbe jc^eint auf ^gpptens gelbem \o

beimifd; wie auf benen bes 53aterlanbe6 ju fein; bic 63ncicc fc^lüpfen fo

gefd)icft bucd) bic borniqon ??limofcn- unb Mcfücröttcltcn T'arfaffräucbe

rüic i^alvtm burcf» 3öci^i?oiii- unb '^Qad)oibcvbu\ä^\)cdcn. ^lUie. tiunnicrn

bcn 52luuer|cölcr bie fcbuMr^cn 33cu^chncr ber 0tdbtc? 5i3ic um Mc

alteregraucn bcutfd>en ©ome unb l^icc^türnic ^oqclt er um aiabiid)c

9^ofcbeen unb ?31inarett9. ©ie öteinfcbntä^cc tununeln [ic^ in bem9tcicf)

bec Steine, ber utiabfcbbarcn 3Büfte. 'ipieperarten fcf)tt>ärmcn luitig

in bem ägpptijct^en vSumpf; einige 5?crcbenarten treiben fich auf ben

nubifd)cn ^<fem herum; bie 3Baffcrröao( plätfcbern unb [cbnattccn auf

ollen Pom ^3atcr 9Zil gcfpciften S^ariakri unb ^rüdjen.

2(ber boc^ ift es buö rechte Sebcti nidit. 5>ie 93bge( toiffcn, bafj fie

in ber ^rembe finb. 0ie halten fid> bie 3«?it ihrer 2Öanbecuug über

immer in 5ablrcid;cn ©cfcl(fd>aftcn ^uiaiiinion, Diclo (Gattungen mau-

fern, aüc finb ftilt, fein 6ängcr lä|;t feine Vui^^cr cri*allcn. Q^id-tt ein

einziger 2Banbert>pgcl grünbct fidi in ber ,vioinhc oinon ^lucitcti ijcib,

nicht einer baut ein Qujt, ni*t oiiu r Inutet, yAit llu^ci'^ulb fdtcincn fie

bic 8cu bei iKimtebr 5u viuHutcn. 371untcr, fröblid) uvTbcn fie, uvim

fie bcrannabt. €in neues Scbcn fd;cint fie ju bci'celcn. 3ft c& baö CSc-

fübl ber Siebe, bae fie fo mächtig ergreift, ift c8 bie ^^reube, halb

i^eimfelften ju !5nnen, bo6 fie burc^tpogt? 3cb ^^^^ ^ nid^U 9(ber

Stunbe mu6 ibnen geiDOcben fein, baf^ bec ^rü^ling ibrer Heimat nabt,

ba| bie 3cit getpmmen ift, in ber fie jutMooitbem, beim wie ver-

m9^te man fonft i^rc unpertennbate ^benefreubigteit 5U evHaren,
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114 L 9llbcv aus ^«in CUrlcftem

5>er frö^Uc^e ©tar fpiccjclt ^cin ©lan^gcficbcr in t>er ^cbruarfonnc

3igpptcn6; fliegt auf i)C6 93üffcl6 9lü<fen mb fingt bort „fein |>cimatU<^>

fiicb"; bic ^et^i [fcigt trillcrnb in bic $ohc; Me aöacbtcl ruft im bic|^t-

be^almten SBeijcnfclbc «)ieber|>olt i^^r fd^aUenbed „^idpcxwld".

llnb n>cnn bann bic 0onnc noc^ |?ö^cr gegen 9lorben ^inauffteigt,

bann pcrftummcn bic IiebUd>en ©cfängc; bic 6anger finb fortgcjogcn unb

if)rcm 95atcrlanbc gugccilt. ^cv ^Bcijen ^gppteuö ncic^t feine förner-

fchircrcn '^Ihrcn bor ©idv^l cntqc^'cn, aber b\c ^Bad^tcf ivdii nicht mehr

in icncm iiafnicmralbc, fic floa id^on länujt ^cr lieben y"v"iniat ^u. $in-

fömcr unC» ftiücr wkb es im 6li^cT^. (?incr bei' ^i^aiu^^crou nad) bcm au-

bcrn tritt [eine 9?üdrcife an; nur bic in jenen iiünbccn bcimifd>cn ^ögel

bleiben prüd, bauen iid>9tcftec unb brüten. ^Bonn il;rc jungen gco^

iDorben finb, |)abcn jic alle i^ce nocbifc^cn (»äftc pcclajjen. ®ocf) fc^on

nacf) wenigen SKonatcn crfdjcint ber 93ortrab triebet, ber beginnt

von neuem, fchon langen bic imniet 5ltt<l?^i9«" wicbec on, unb unice

^Ucte folgen tj^nen febnenb nacb.

„5Hir<^ bc6 Sit^erö H4)te g3Iäue

(Sitcn fic mit rafcftcrn r^Iiin

3lä4) t>cö <:^iU)cii& jcim'gcu -^attben

$B<ntct fi4^ bn tnunite 8u0.

90glein mit b«m Glün^gcfiebcr

5)lpf(t i^)r tclcber mir entflie()n?

4iciht nur eure leicbtcti 6d>tt»ingen,

£a^t, 0 ia^t mic^ mit mdf jie^nl"

14. S)ie QSögel ald Q!i3etter|)i:o|)^eten.

<C» iff dne anevtarmte 0a(^, bU Ciere iPhitHc^ ein« tlorm 9}or-

au6fi<f^t ^ev dntretcn^cn SDittetung befi^cn, ab 6et entocbec )u vcntg

auf ^a6 ^tter a<|)ienbe obtt Me ^tnn>ii:tungcn i>e5fel^ ni4)t fcbarf

genug erleimen^ 9Renf(^. £anMeui« un5 namentlich bic 0c(>afcv,

Me 9id mit ben $imn ocrCef^rcn, verftc^cn fi<(> gemS^nltc^ audgeaetc|^-

net auf in S3oraud|i4»t bet Pommetiben crfolgenben Jlunbgebungen

becfclben:

(ommt 9tecfrt, ffa^cmann. 9Reine 6cbafe freffen

9Rit Segierbe <5ra8, unb ^DAc^ter fcbactt bie ^be^
fagt bef ^tt,
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^ttucf^t unter. (Jin ©cmittcc ift im 2ln5ug",

bet ^ifc^cc im ^cU. ^<2m a>i(5cn ^emmfprtngeit bit 9{mbcv, bos

man ^icr mb ba „93ricfcln" nennt, cctcnnen ^rfaf>rene, baft an bemfclbcn

Jage cinJ5)onnctn>cttcr fic() cntlabcn roirb. iS)ut4> bcnnicbrigcng^Iug bcr

^nfcttcn, bcn man burd) bcn tiefen 6trid> ber 0c^ipa(ben tDatjmebmen

lann, cbcnfo auch hurd> ba? crpidjte SBIutfaugen bcr33remfcn unb Sd^ui-

fcn trirb cintrctcn^ol 9u:i-icn poutürtbct. 33oc einem (5>cipittcrfturin in teu

S^ropen finb, ipio id) rulfad> bcoLnid>tcte, alle lierc äu^erft erregt, menn

aud) npd^ !auni ein iüöltlein am iji'^^^nel fte^t; lange Qc'ii por bem

S(u6brcd)en i'^eb gea>altigen QUturfampfee Perfric<^en \k \i<^ bereits, gn
ähnlicher ^I^cife benehmen iie iic^ Por i&rbbcbcn. Sin bic beCanntc 2at-

fache, ba^ bw \ytc]ö)c gcmotjnüc^ f<fjon jiodlf bis pierunb3tPQn5ig 6tun-

bell vov einem 9^egen Icb^^aft fd^tpc^en unb qua!cn, ober ba^ fic in i^cen

IciitüUnen S^erfern ben ^>öc^ften ^untt erflettccn [tceben, toenn gutcö

^Bettet tonmien ipill, brauche wol^i Jaum 5U erinnern.

Qebenfalle ift ee gar nidjt unroic^tig, tpenigftens ben 53erfu4>

macfjen, buc<^ ^eobacfjtung bee 53etiagen6 ber 2:ierc bie fommenbe
^iMttcrung ju ergtünben. !S>a^ man barauö nicln lernen !aim ata au6

bcMi ^jläubigen fangen an ben beliebten 9?lonb|d;iL>ärmcreien, ift ebenso

rid)tus, ül6 ee geunfei[t, ba^ fie jid; rortrefflid^aufSBctterpropbcten-

tmii ucrftohen. $)er ^nftinü ber Tiere ilt eine eigne ^ad;e, mit bcr es-

ben (j0i|d)eLn gebt unc mit fo pieleti uiibcia cjcifl igen Straften; man fennt

it^n ganj genau ober — leugnet ii>n pp(I[tänbig, ipei^ aber in bcm einen

$JaÜe ni4>t teö^t, roie piele pon ben tpirflic^) beobachteten ^at\a<^cn, bic

i^n ju betpeifen fc()einen, man ouf ferne 9l«hnung fe^en, in bcm anbern

nic^t, tpel4>et lUrfacl^e ober Straft man biefe Catfac^en 5uf4>teben [oII. ©e-

wl^iili^ witb angenommen, bag bao Sfer burd^ eine gro^e (Smpfinb(ic|)-

leli be«9teroenf9ftem5 in ben 0tanb gefegt tperbe, fic^ bem Slommenben

gemdt e{n3uci(|)ten unb baft biemeifteninftinttmä^igen ^anblttngenbe«-

felben^iecoon abj^uleiten feien« 9ber biefe Stnna^me erfcf^eint infofern ge-

toagt, a(d bie ^mpfinblic^feit ber 9teroen ber be^ügUcf^en ^iere nicf^t auf

0hmben unb Sage, fonbem auf ^oc^en unb 9Ronate (inouereic^t, b. b«

bat ft^ bie Siere auf ^eigniffe oorbeteiten, bie erft ^o^en unb 9no-

nafte fpAter eintreten folleuj unb ba| fie, toaa mir no<^ oiel mertiDftrbiget

f^^eint, ben JSufibru^ unb Wrmemefferftanb ibreo sieroenf^ftem» fogar

oortreff(i<( 3U beuten wiffen.

8<ft belenne meine Umoiffen^eit (iedn^ gefte^e ober duglei^, bat ntir

8*



ein ^erartigcd 5cingcfü|>I bcc ticri[<t)cn 9Zcn)cn minbcftcne cbcnfo ipun-

bcrbar portommcn will wk eine ©eiftcefraft, bk in ihrem bunflcn

^^rangc bae "Xicr 311 feinem Steile leitet, '^aq man übricKne bk <Sarf>c

folien, irie nuui eben -Cuft bat, fc pIcI ffcbt feit: Me 'Xiere per|tel)en iiä)

beifer auf bic tommcnbe ^iMtteriuui ab wk; wk fdnncn alfo von ifymn

lernen, UJcnn ipir auf fie acbtoTi a^cllen.

$)ie beffen 2B c 1 1 c i* p c o p l; c t e n bürften unter allen Cieren bie 93ogcl

fein; toenigftene finb fie biejenigen, bie unfrcr 33eobad?tung am ju-

gängUcf^ften jinb. ^omi ujenn es au<^ fic^cr rid>tic; ift, ba^ man einen

ftrengen Söintcr 5U erunirtcn bat, tx>cnn bie 9lcgcnanirmer tief in ben

gjoben Pergraben, ober bie ^^Dyaineifcn ficf) in bie tiefften C!3änge ihrer

95Dpbnuiuj jurüct^iebcn, ober bie ?Öirflerraupen ficb befcnbers bicftt in

33Iüttcr einfpinnen, fo erforbert bod> Mo (frforfcbuiui i^iefer ^atfachen

mehr9trbeit, al6 icb meinen i'eieiri ,3uumicu tuim. J>ie 33eobad>tun(i ber

S}ögcl bagegen ^at eben feine befonberen «Scbmierigfeiteii. ^lan tie|?t

ober (>Ört fie !ommen imb gelten, of^c baf? man ficb gerabe fcbr mit i|)nen

befcf)äftigt. Hnb bie ganu' 5^unft, aiu^ ibi^ni ^V^tragen auf bk ^iUttcrung

]n |\1)iie^en; beruht eiiifud) baxm, ein lu^iiu] iiicbi auf lic adUeti, ub
jiiaii fonft ju tun pflegt. Einige 93eifpielc ^>cl^cu ^icc^ bciuciien.

Sflcnn ein ftrenger SBinter beppcftei>t, fagt mein 33ater, geftü^t auf

feine me^jr als fünfjigjä^jrigen Beobachtungen, eri<4^einen bie norbifc^en

3ugpbgel ungen>p()n(ich l^äufig an bcn Soften ber Stocb- unb Oftfee unb

get)en oft tief in tm Sanb hinein. 9!Ran f ie|)t ftonn ouf bm meitwn ber

5Mfte entfernten €Seen mb Ceic^en Gumpf- unb ^Ddffervdgel, bie in

Bahren büfelbft iiic^t oorgefommen finb. 6e(bft ber 3ug ber nprbif<^en

£anb9bgel tft bann viel (flufi^er ale in anbem ^a^ren. 9Benn bie

Ä>roffeln unb S^^nKt, €bel- unb Sergfinten fet)r unru^^ig finb, beim

^ogel^erbe nict)t gut tun, wie bie ^ogeifteüer fagen, bann tommt ftflt'

mif<^e SEBitterung; eilen fie fe^r, fo ba^ fie fic^ 5um ^reffen taum 8«tt

nehmen, bann Ift frO^^eitiger Cc^nee )u empörten* 8)ie norbifc^en

wiibenGdnfe bleiben auf ben getrclbe- unb UMtfferrei<^en<Ebenett unfre»

9}ater(anbe6, folange fie fic|» ppnbertOinterfaatnS^renfbnnen. ®re<^n

fie aber auf unb ^ie^en ni<^t blo^ bei Sage, fonbem au^ bed 7ta^,
bann Kann man auf einen balbigen 6(f^neefd( recf^nen, ber i^nen bie

Caat unzugänglich ma^n wirb. 6ie^t man l^ingegen im ^e^ember

npc^ 9iele<EbeIfinten unb einzelne Selbierc^en in Slorb- unb 9ZHttelbeutf4^

lanbi bann ift lein ftrenger 96inter )u eruHirten.

9bt4 ber 8ug ber 0aat(tdhen tft wo^l ^u beachten, ^wb^nli^ per*
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laffen fU unfcr^tcrlan5 gegen (^5e ^e»9tm»ember ober )U Einfang te»

S^e^em^er. 9or einigen gölten übet monberten fie fc^n imOlto^rvon
uns ipeg mb toten fe^t te<f^t baran, benn bet fotgenbe ungetpd^niic^ frO^e

mtb im 9l09ember f^enge Eintet ^Stte i^nen alle 9ta^rung en^pgen.

9tD<^ mel^t aber (A^t ()<» betragen ber 95gel im S^jo^i^ 95«-

f(^ffen^eit ber tflnftigen 9Dittening erraten. 6o toaren bie notbifc^en

^crgfinten, in ^^dringen9u<^finten, an anbem ®egenben unfrc5 93atcr-

lanbe» „Oudter" genannt, in nie gefe^^enen Bi^atQtx auf unfcrtt ^clbern

unb i9o(lten, n>ie bie norbifc^en Bicmcr, gar nic()t ti>cg3ic|>cn. ^a6 5^nlfv

ja^c tpar aber aucf) eins bcr ungütifttgften, bae tt>ir erlebt fyobsn. Wit

battcn |ebo<l^ no<^ anbrc 9ix]^id^cn von bcr naffen 98ittcrung. ^ic ^iö-

»ögel brüten gcipöhnlid) uns am näc()ftcn in ben ftcilcn stellen bcr Saale-

ufer (Xaf. 7, 9lbb. 3). ^icr legten fic bamalö ihre Keffer obcr^jatb Ober-

rcntbcnborf an bcn fc^^roffcn Hfcrn bcr bort fc|>r (leinen 9toba an. ^eine

33crmutung von (ommenben iiberf<^tt>emmungen traf ein, bcnn bicfc toa-

rcn fo arg, bafj bie 6aa(e übertrat unb baburd> alle an ihren Ufern hefinb-

üd>cTi (Si^pogelnefter ^ugrunhc aeri*tct haben unirbe. ^(n bcn Kfcrn ber

llcineu 9^oba aber fonnto bcu^ Clui\iniH [[cii hc5 '^^affers [ic aic^t ccceichcn.

^tipoö ^i|)nlid?c6 erlebten wit im JJrühjähre 1S43. '^m ?närj cr-

fchienen auf unfern 23ergebcnen bie S^ichi^e unb fchlugen ihre Jöohnung

baiclbft auf. i^araue |d^Io[^ id) auf ein nafi'eö ^^rühjahr unb t^attc mi<f>

ni(^t geirrt. iS)er 9^egen fiet fo ^äufia unh befeuchtete bie JJelber unfrer

^erghbbcn fo fehr, bafe bic5?iebitic hinläiiölid)e 3Zahrung auf ihnen fanbcn,

u?übcenb bie üfer bes S'fiefeni^er unb Sautiiiborfer <5eeö, bie gewöbn-

lid?en ©rutpWfee UTiner 5^iebi^e; fo überfc^tpcmmt umrbeti, Dag ni<fyt ein

ein^igea S^icbujiuji uiinerfehrt tiehlicben loärc. ^n bemfelbcn Frühling

perfünbcte eine anbre ^r|d;ciiiuiK3 bie 9Zä|ie beö ^rühj^iht^ unb Som-
mere, ^n ben llnigebungen 9?enthenborf6 lebten im 9lpril jcneö 3^ihre6

fechö iuiüi ^uinifulfen {?Uitte(geier). Sie begatteten |'id), lesiten ihre (Sier

aber nic^t in ben i)orft, fpiu'>erri lie^^en i'ie fallen, jujei 'SPaur üUüw^ciiDrn-

men, bie einen büut<:n wib ^imijc auslHuretcn. 51ber bas Qluf-

5iet)cn berfelben gelang ihnen nicht, bemi bie ungeir>öhnlicf>c 9lä|fe b^tte

Caufenbe oon ^'M^'^ten, bie i)^iirt"^i|?c^iiiö f*^*-' Xurmfalten, oernic^tet

(Saf. 6, Slbb. 4). 6ie fonnten in jenem ^rübjal^re (aum fo oiel ^utter

auftreiben, ah jut iSr^altung i^ree eignen fiebens nötig wav, unb mußten

i(^re ftcrben laffen. $)ie in bem einen ^ox^e gingen fef)r früf>

augrunbe, bie in bem anbem, aid fte 3U tiefen anfingen. 9(uc^ baa

9btftreten ber 38iefentnarrer (9Ba<^tettbnige, ^(^nec^e) in unfern an
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9tk^0ra» reichen £d(em ober in unfern SüuMtm bebeutet geQ>5(»nIi<^

ein naffe5 ^a^t; htm In trocfcncn bemo^nen fie bie mit Stiebgras be-

bedten Sliebetungcn unfrcö Q3aterlanbc6.

^ic nun bie SJbgel nac^ bcm Aufgeführten naffc ^a|>rc unbcuten,

ebenfo gcicicn au<^ man<^e 3öafferPPiict tmcfcnc g^rühja^rc on. 9lau-

mann crjäHt ^o^on ein metttpürbigcß 33cifrioI. 9Zid>t ipcU pdu 8te-

bigt, bcm tuvd* 9laumann mettbeni^mtcn ^oj^nortc bC6feU>cn, brütete

por ©lelen 3<4^cen eine ©rougtins, bie ötnmmmuttcr unfrcr ^aud-

gänfc; i^)re (Jicc in einem großen ^eic^je ouö. öcibe Altern führten i|>ie

jungen, fie etioaö ^erangetoac^len toaren, in einen viel Heineren

5eict>, ipn? nid)t geringe ^criDunborung erregte. S^as ^Ratfcl löfte fid)

inbcffcn bdb. T»cr migeiDöbnlic^ bei^c unb an 9^cgcn arme f^tnii jenes

^ahrcsj trocfiiotc bcii ^ucf^cn Tcid>, ben 33rutort bcr C^änfc, uuls E^nnte

übet ben tleincn Xcicb, i^cn ktjigen ?Iufcntbal(9.ort her iS»r iugän|e, feinee

Söafferö n\ä)t berauben unb gab bcr ganzen ©änfefamilie ^itUdngrcJ^e

9Za|)rung. 2Ilie fid)er |)atte ber [^nftinft biefe 93ögel geleitet.

©ro^e ^reube bereitete eö mir, auf einer 9?ü<freife von 33erl{n mit

meinem rerftorbcttcn J^rcunbe, bcm großen Orn{tbolpgenj^rcit>erm non

©epfferti^ ruf Ql^löborf, eine unb bie anbre gagb auf bem eine ötuiibe

langen Si^bborfcr^Brud) ju unterne|)men. 9lilein ba, wo fonftS^aufenbe

Don Snten lachen, jagten irir einen ^c^ö auf unb fd>pffen einen ^ajcn,

bcnn bcr i^tud; n>ar gänslid; au6gctro(fnet. ?J?cin ^ccunb jagte mir, er

^abc fct>on Einfang 3J^ai gcuni^t, i^ay i)cr 93rud) auöt~ocfnen tr»ürbe, benn

im 9tpril feien bie ^if<|)e buccf^ bie ^ib^ugsgräben nuct? bcr ^c^ujarjen

^l|tci <io30k3cn unb bie ^ten unb QBaffcr^ü^ner feien, tnic im 9?lai bie

ipüter unfoiTnnenbcn ^inincr-, ©tranb- unb Äampfläufci (Totanus pug-

nax; ^nf. 7, Clbb. 1), 9io^r- unb 'Xcid^bübner [dipic bic fd)ii^ar^cn 0cc-

[4>irülbcn^ buDon geflogen. 3Benn buö gc|d>bc, fi-niitc iiuui jcbct^cit

mit ®en>i^|)eit auf einen [e^c trocEcncu 6onuncr rec^jncn.

2Juc|> aus bem 93rüten ber 0eefc|)U)aIben fann man auf bie 2}c-

[cl?affen|)eit ber ^rfi^flings- unb 6ommem>itterung f<t>Uefecn. Stiften fie

auf ben in ben 6trbmen liegenben nlebrigen Canbinfeln, bann lann man
mit €t4^er()eit ein tnxleneft, von tlberfcl^memmungen freies Oa^r er-

«Hirten, brüten fie ober auf ^o^en Canbbdnten ober gar auf ctwae

()of)en Ziferftellen^ fo finb Xlbcrf(|^a>emmungen ju befürc^jten.

9taffe 6ommcr lann man ferner aus ber geringen (Eieraa^I ber Aerb-

tierfreffer bestimmen. 6o erinnere ic^ ni\<!^, ba^ 3. 03. oor mehreren

Sohren bie gemeinen ^icgenfänger anftatt ffinf bie fe<^ <^er nur
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}u>ei, ^5d>ftcn6 btei, legten mb fic t^attcn tDtrtlic^ gerabe genug mit (Sc-

3ic|>ung ber aus bcnfclbcn gcfd>lüpfton S^^n»-'" 5U tun.

(?3 rüärc (cicfit, nrd> eine 9?oi^c äbniicbcr ^cnbaditungcn J)tcr mit«

5utctU-ii. iiltnibc abcv, i\ton mit bcm Q3Dr|lcbcnbc!i bcn ?!^C(i un^ejcigt

haben, bcii man gc^cn muß, um eitic möglic^jt höbe ötufc bc6

^copl^ctcntuiiiö 5U crreicl^cn. liefen ©cdcnftani) locitcr perfoigen,

Dürfte getpig pon 9Zu^cn fein. OZaturtorjd)cr, ^laturfreunbe, Staub- unb

$^orftipirte finb bic rechten Seute, berurtige 93cobacf)tunsen an^uftellen.

6ic mö(f)te erfuchen, biefelben entu^cber i'elbft ju peröffcnUi4)en ober

mir mitjuteilen. ^<fy u>ücbe baburc^ in ben (S)tanb gefegt ipetben, eine

o|>nc Bo>cif^I (>5d)ff rpicfttige unb intereffante 3uf<iTnmenfteUung ber-

artiger cpertpoUcr unb oft nur wenigen Manntet ^fa))cungen per-

öffentlichen }U !önnen.

15. QiDgel in der Q8D(j^enftu6e.

einfach ber 9e**gon9 bes 93cutge[cf)äftö ber 33ögel im allge-

meinen 5U [ein pflegt, fo Perfc^iebenactig finb Qteftbau unb Beteiligung

ter €Item. 9(uf elfteren ^iec einzugehen, wütbe oon ^er Shtfga^

Unten; hinfichtlich bct leiteten a^et mtt| bemetft toerben, bog Me 6or9e

um ®er unb Svut feineetpegs immer einzig unb allein ber 9RuHer ^u-

fdllt^ »ietmeht feht regelmäßig auch ben 99<iter in 9Ritleibenfchaft jteht,

ouftnohmetpeife fogat mit von ihm übernommen mitb* iDec ftrengen

<Sef<htoffenheit unb ^nnlgleit bet ^pgelehe entfpricht bie Sflttgteit be^

9M«x$ bei ^bcfltung unb Cr^iehung bet gungen. €ft gilt al» Shisnahme,

n»enn et tveber am dleftbau nvch an bet 9ebtütung bet ^€t, tpebet an

bet 9f|ung tw^ an bet 9Q^ning unb Leitung feinet €ptbtlinge teil'

nimmt. %n bet 9tegel ^Ift et btflten unb a^en^ obet abet fikttett et bie

6attin, tpahtenb ffe übet ben iSetn fi|t| unb macht et fi<h f|>9tet als

Ctndhtet ber gungen ebenfo oie bie 9Ruttet 9ecbient.

90et bas 9cutgef<hAft unfret getDbhnU(hften|yau805gelbet Beachtung

»ett gefunben hat, iß mit 9tegel unb $(uenahme betanntgemotben. ^et
Sauber hilft, f0 tpenig auch f^ine ^ücn- unb ^Satettteue getühmt n>erben

lann, brüten unb bie jungen a^en; bie^cnne erbrütet, fü^rt, leitet unb

ersieht bie S^chlein 0^n€ jegliche ^ilfe be» ^t^m; biegte brütet allein

unb etfteut fich etft, nachbem bie jungen ziemlich ecipachfen finb, wie-
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(crum bec ©efcUicfjuft bce ijjattcn; bk iS>am enbli(f> hat in Ic^torcm bcu

trcucftcn SIläcbtcr, (^üt)ror unb ®cfd>üt|er. Snpäbnc id) nad? biciom noc^,

bü^ cin^oliio ^ocjclüitcM, wie bci[picl6U?ei|> bie Äucfucfc, it>rc (^icr frcm-

bcr ^^^flc^C; unbrc biefc cinfncb bcr 5Bdrmc oerfoulctu^or ^Iflanjcmipffe

aiipcrtraucn, [p habe id; ini cUD[^'n uhl"^ gun^on bic ^uuptiäd)lid)ftcii die

gclnunb ?Unrcid)imgcn bei ^Muti flo^c bcr ^^ögclrocnigftciiü angebeutet.

3c nad; 23eid)affenheit Qujteö barf man pon einer iiinbecipicgc

ober auö) wo^i einem S^inber^inunei: bec ^ögcl fprec^)en; bcnn boö leicfjtc,

an einem [c^tpantenbcn S^'^W befeftigte lä^t fic^) mit einer [c^au-

teCn^cn 2öiege, bic wn fp üiefcn Strien 5enu^te ^of)lung mit einem 3im-

met pergiei4)cn. ®ne ^oc^enftufre o^et, u>ie i<fy fie im nd<^fte^cnHit

du [<|)i(bent »etfu4»en tpette, ge(>drt au beti abfont^erlic^ften ^(uena^meit.

6elbft biejeriigen ^dge(^ bie in tiefen ^o^Iungen i>er|ct>icbcnfiec 9(xk

ifyt 9left anleflcn mb brflten, fönnen ^bt>lung unb 7le\t m<fy Q3etieben

oerlaffen mb bd^in }urü(f!et)ren, o^ne but<f) i^x 93tutgefc^dft be|>in^ert

5U fein, tun 5ied ou^ redelmAgig, fei ee um 9ta|^cun0 fic^ 5U nehmen
ober um fi^ entleeren un^ reinigen. <Stn mb bo» anbre SRAnnc^
treiM bat SBel^c^n aum 9tefte un^ ruft ee, n>enn bie^aterpfüc^t oon

i^m erffiUt tt>er5en mu%, ungebutMg, n>ei( na^ ^etf^eit oerlangenb, ^er-

^i. SIein einige» öfter verfahrt, foioeit M0 )e|t begannt, »ie fter mdnn-

li<^e 9la6^9m90gel, ber feine Göttin^ felbftoerftani»li<^ unter beren Qu-

ftlmmung mb SSit^Ufe, Urningen \oVi, die 98o<^en in bee SBortee vollftec

^kbeutung in einem gef«i»loffenen 9tmime au oerbringen.

SUö bie erften 9eri(^te Aber bo6 9rutgef4»aft ber9^f^om9bge( ju un«
gelangten, n>ar ber eine ober anbre 9taturforf4>er geneigt, fie für eine

urteitolofe SBiebergabe von 9!Rftr<^en ber (gingeborncn halten, ^eut-

jutagc jtDcifelt nur bcrjenige cm ber ^ratfäd)(id>teit biefer 53ogeIiPO<ben-

ftubcn, ber bae einf<t>Iägti4>e <Sc()rifttnm n'\&>t fennt. 9tIIc ^Mitteilungen

gloubti>ürbiger^eoba<f)ter über bae Q3rutgefc^aft ber?Za5^Drnt>dgeI liim-

men im mefentUc^en überein, gleid^oiet Pb fie aud 0übafien ober bittet-

üfrifü ftammcn, ob fie auf bieje ober jene 9trt ber 53bgcl fleh bejiehcn.

S>ic 9laö|>ornoögeI, eine über öübafien ober ^nbien unb bic 9lad?bar-

lanher, bie öunbainfeln, "^Jt^ilippincn, 5leuguinea unb ocrfc^iebcnc 9tad)-

bar-(Ji(nnbc fotoie über 9?littelafrtfa verbreitete (Gruppe, bilben eine be-

fonbcrc i^aniilic imb fciur^cidnicn nd^ iTrncbiit[id> bm'dj bcu atif^crerbcttt-

i'\<fy großen, bei einigen Birten bmä) jonberbare 2lutunid;)e oer^icrten

64)nabcl, bic niebrigcn J^ü^c, gmmbeten t^lügef, ben ^ehnfebcriiien

0c^tpana unb onbce mz^t untergeotbnete 322cctmale. i$>cr ^omrai
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(Buceros bicornis), bcc 3"^'*-'"» ^'^'^ ??^a(aiiic^?c ^dbinfcl unb Sumatra

bctrohnt, barf cifsUrhilb her rcic^baltic^en ^nmific oTnicfchcn uvn•^cn, weil

er mit bei" Cjrpgcrcn 9(n3(iM feiner ^"^cmHiiibteit im UHMOiiHidKMi ubcr-

ctnftimiiit, überhebt mid> ulfo aud^ eiiiei- cituiebeitben ik^|d)rcibunc] von

^ugcrlid)tcitcn, um bic cö ji4> bici ubert^aupt nic|)t i>aiibclt(Xüf.7,31bb.2).

i)iufi4)tUd; ibrcr l'obcn6tt>ci|'c mag bemerft fein, ba% Mc 9Zad^)orn-

pöi^cl ^lalbuncicn bcu>c>bnen unb tcifs von £öüumfiüd>tcu uub 0omcn,

teilö von pcrfchiobcnctu 5llein(3ctier fich nähren, moift paaru:>cifc ober

|)5(f>ftcn6 in tlciueu Trupps 5U|'ünuncn gefuubcn ipcrbeti, nur au6nai>m6-

tpcife jum 5^oben bcrnbfommcn, im <l>cätt)dgc bagcgcn nut tndcf^tigen

unb fidjcrcn oprün^cu iTicfd)icft [id) bewegen, nud) trolj bor ücrbdltniö-

ma^ig Jucjcu J^ittlcbc pcrtrefflid;, objct^on in tiefen ^Jellejiltnion, manch-

mal unter faufenbiMU (öecäuid? if)re6 ^Bcges babinflie^etL 2(ufmcrf-

jamfeit bes ücbtfamen 9leifcnben ober ^orfd>ci:ö u>iffen fie unter aücn

llm)iünben auf ficb ju lenEcn. ^\)v 2(uftrctcti ift ftete ein eigentümliches,

(öebaren üud; ausser ber ©rutjcit ein auffallenbcs. 5^ein JLHmber

ba^er, bog bic ©nbilbungefroft tjei c^iiujcdornen rielfad) mit i^ncn jic^

befcl)äftigt, bafe man [ic ^ier unb ba beilig [priest unb (Sc|cl?ichtcn über [ic

In Ilmlauf fe^t, bic tciltPcifc noc^ Jcinc 23effätigung gcfunbcn f^abm,

3m Xlnoalbc fpiclcn fic eine h^rporragenbe 9toUe, unb jn>at nfc^t

attdn iDegen ihrer in bae Sluge faUenben ^rbgc, ber m^mb^ni\<!^^n

Stellungen; bie fie im 0i|en onnchmen, ober bee oon bem anbrec

W§ei mertlich abtpeic^enben ffCugbilbe», fonbem auc^ loegen eigentam-

It<^ 0tininilaute, bie aumot t>ot unb wäfytmb ber ^aorungödett 9er»

nehmbar »erben unb burch abfonberli^e ^ebSrben eine auebrudtePoIU

^gleitung erhalten. 0p fe|t ft<h boe liebeglühende SZlflnnchen bea ^oi,

eine» von mir vielfach beobachteten afdtanlfchen 9^6hompoge(6| auf bie

Spi^e eine« ^och^umee, ruft feinen Flamen fchaUenb burch^ ^o^^
unb begleitet ben £aut mit bem ^leigen feine» perh^UtnisrnS^lg tUinen,

be» 9eipi<htisen6(hnabel» h^^^^r jeboch 9ro| erf4»einenben5!o|>fee. ^er

9tuf wirb anfangs langfam, fpater immer fchneller unb ^ule^t fp fchnetl

tpleberhPit, baft ber lebeemal nidenbe l^Ppf fchlleftlii^ taum fpigen tann.

^bre ^rten brÜUen n>ie sprnige 6chn>eine; anbre wieberum unter-

halten fleh Piertelftunbenlang burch ein bumpfes „9u^; anbre enblich

treifchen unb trachten abfcheuttch« S>iefen auf Beobachtungen gegnmbe-

ten SZlittetiungen gegenüber erfcheint eine Eingabe Saparbd, ba^ eine ^(rt

einen tiangreichcn (gefang )um heften gäbe, oollfommcn unglaublich;

aup folchem 6dhnabe( tommen ficherlich nicht melobifche Sbne*
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3n bct (ScfütigcnjdHift ^\nb bic 9lü6|>onioögct toeit mcnigcr an-

^khcnb als in bec ^rcit)cit. ©er größte 5?äflg erfct»etnt flcin für \\e.

53o!i ihren ^^ittic^en föuiiLn feinen öcbiüud; niad;cii, nnb ihre treitcn

öprüntic vow ciiiei ^iti)taiiLjc ^ur anbcrn roctben fd)Iic^lid> laiiLimciÜM.

Ilm üui)cc i3öc|el befümmern fie fid> nicht, minbcftcnö nict)t im i»utcii

<Sinne. 3Btt|)r[c^einIic^ barf man fciiieni einzigen pon ihnen trauen; bcnn

[eihft bicjcnigcn 9ixtcn, bic ponricgcnb ^flanjcnfreifcr [mb, befunbcn

jutpcilcn 32lprbgclüflC; unb cin3elnc größere 9(ttcn finb 9laubmorbcr; por

^en«tt teln Heiner 53pgct ji<f>ct ift. Sur ^ortpflanjung (^at ficf) bi» |e|t

Tto^ tdn« einzige 9bct in ber ©cfangcnf 4}aft bequemen wotkn, unb fpmit

fe^It un» |c|t noc^ immer an umfajfenber SIeraitnb ^e0 Srut-

0efcf)dftee. ^ocft n>iffen »ir einfttpcilen genug, um bte o^en gegebene

93e|)auptung dit»fprec^en, baö I;>eigt [agen ^u t&nnen, bog fie t^ierin wn
oUen Übrigen ÜlaffenpenoanMen fi^) unterf4»etben.

9ene $(ne ober ^ute finb ber 9<i<^ntn8»rttf tinfrer ^bgei, ver-

gleichbar bem iponnigen 6(^Iage ber Slaif^tigaU ober ber 9a(5e be$

{^ii^no. fie btü(!t ber Gatte alle Geffi^ie ber 8S<tU<hNtt ouo,

bie in feinem ^er5en nnuh toerben, unb fie dingen ber <S^n un-

a»eifef|Mift ebenfo begIO«tenb in bie €eele, toie bem 9Deib<hen be» Cing-

oogei» bie E&fHi^^ £ieber be» Wkmn^tm* Ob fonft no<h 6piele ber

£iebe, u>ie fie bei fo vielen ^bgeln beobachtet toer^en, bo» ohnehin n\d)it

fprbbe ^et) bet geliebten IHlifte beftfirmen unb rOhcen, »iffen toir ni^^t;

benn bie ^oboc^iung ber meift fehlen unb oorfii^tigen Gefc^bpfe ift

nicht Iei<ht ttnb einfach, linruhig» ab fonft gebStben fie fich oor ber

^acung jebenfallo. BunAchft ^ab^n fie bafür 5U fprgen, eine paffenbe

©aum^)5^Iung, bie jur Söpchenffube bienen \p{{, im ffiflibe aufjufinben.

gebeö "^Paar bewoi^nt ein per()ältni6mäfeig fehr (nisgebehntes Cöebiet;

aber au<h in einem fpl<hen gibt e6 nicf>t piele Säume, bie ^Pt>Iungen

oon einem ^^u& 5>ur4>meffcr unb barüber auf5uu>cifen f>aben. 3n ben

meiftcn ^äden mu^ na(hgearbeitet tpecben. 0o ungefüge ber mächtige

0<hnabel au6fie|)t, unb fp gebrechlich er ^u fein fc^eint, jum Sibfplei^en

beträchtlicher Bpänc permag er 5U btencn. ^in gefangener^^aöhDmppgel,

ben 23ernftein auf ^^apa pflegte, hacfte felbft in feinen au6 .ici'paltenem

93ambu6 rcrfertigten 3?ch<iftcr i'c&cv unb trötcr ron einein halb3c!Itaen

Q?rettc gro^e 6päne ab; obgleich behumtlich iierabe bei 25aiubu6 un-

gemein ^üvt i|t unb auch ^cctt ben ^bciten feh^^ f^fter Schnäbel

lange roiberftc^t.

^ühc genug mag cd ben Mogeln bereiten, btc 3&pchenftube aud^-
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^mimtn, 2tüc SJrbcttcn tri rbcn mit größter 33prfic^t ausgeführt, tPcU

C6 ben mi^trauifc^cn ^f4>^pfen gonj bcfoitbcre darauf ondulommett

f(^mt, bae 9^cft nt(^t Pccratcn. 3fi ^^i^ 9taum cnbH(^ fertig gctpor-

5en, fp beginnt ^06 3Beibc|>en feine ^ier 5U legen, baib &4tauf aucf) 511

brüten. Unb nunme|)r tpirb eö unter eigner Beteiligung 00m 9?)ännd>en

eingemauert. voltb Srbe unb perfaultee ^clj, anbre fagen £e|?m

unb 5hibbÜTUicr, ^crbcigcljolt, bcibed, picKcicbt unter 93cigabc bcß fiebri-

gen Srcicbelö, rermcTuit, baraus ein 5U feftcr ??uif'c PcrbärtciiKT 5^au-

ffcff ^"icbilbot unb bicicr Uber- unb ancinoTibov !.KM<.inkttct, b\6 ^iT^'ilU^ang

beri3<?^le fo UKMt gefd)lrMcit ijt, bag nur eine fleine önnurig übrigbleibt,

burc^ bie bas JÖeibcben eben einen "Xcil )eine6 Schnabels ffecfen tann.

W\c bei ber i^innwuening rerfabren u>irb, erzählt S)ornc, i^^cr ®e~

legenbeit |>atte, ein in ber Tl^bc feinee jeitweiligen SBohnhaujes brü-

tcnbes „ioomtaV'-^aax mit ^ilfe eines guten '^ernglnfc? ju beobachten.

3n einem mäd>tigen 0iffubaume (Dahlbergla sissoo) bofanb fid? eine

^ö^Iung, bie bi6|>cc pon Papageien unb Slaten beipobnt unm^or^ war,

gclegentlid? aber bcfagtem ^aare ine 21uge fiel unb wn ihm, unbe-

fümniert um bne HL\i)d>en ber Papageien unb baö 5<iad>5cn bei ^vaben,

geipaltfam in ^eji^ gcnpmmen ipurbe. 6ic befanb fid> jipar nur brci

9?leter über bcm ©Pben, roar aber grc^ genug, bem ^eibcf>en 5(rbeiten

im 8" gcffatten, unb wuvbc beeb^^Ih ^iii^) 9läbe beö

^aufee geu^äblt. 3Ileibd>en machte [id^ oft in ibr ju fd)affen, unb

büb 32iüuiid;en beeiferte [id? batm, ce mit Meinen ^ipulfeiMen vi [nttcm.

Sineö ^ageß begann bao 2ikibd;en mit bem 53erncbcii ^el Öjynung.

€ß na^m bie baju erfprbcrli4>en 0tpffe ppu bem i5oi>en ber i)ö^lung

auf un^ Hebte fie rc(^t6 unb linU mit ber Breitfeite bee B<fynabA6 feft.

9la<fy 5t]>et ober brei Sagen war bie Öffnung bie auf eine fingerbreite

0patte 9erfc(>lpffen. ^prne fa|^ boe säünm^en nieniob etwas anbres

alö ^tter zutragen, jagt au(^ nlö^t, baft bae 93Ulnn<^en beim Ctnmauem
ge^plfen fyabc, tpä^renb alle Qbrigen 9eoba4^tet unb 93eri4)terftatter

angeben, baft biefee ee fei, boe bie 9frbett be» ^rtlebene bet öfjfmtng

beforge. ^tepiel von ben Eingaben bet leisteten ouf 9!MtteUungen ber

^ngebomen beru^t^ laffe ungea^^tet ber Berftc^etung Sl^Ue, mit

eignen 9(ugen gefe^en ^ ^aben, bafe ba6 SRAnn^l^en fein ^ib<^ ein-

mauere, unentf<^ieben; l^omee iBeri<^t fc^eint meiner 9(nfi(^t nac^ bie

meifte GlaubtPtlrbigteit ju oerbienen.

8n biefem abgefc^Ioffenen 9taume PertpeUt bo» 9Beib<!^en »A^renb

ber ganzen ^rutjeit, minbeftens ^wei, pieKeicf^ brei 9Rpnate lang, u»irb
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baib i>äBlid> unb [cftnm^ig, pcdicrt, pielleic^t infolge ^or innen bcrrfc|)cn-

bcn ^i^e, einen großen ^eil feiner J^ebern, maufert w\b frmnit enbüc^

nebft feinem ober jeiucu in^iuifdjen aufgett)ad>fcnen Oungen loieber jum
^oric|)eni. S>üö 3Wänn(^)en flier^t loeit unb breit nad) 9ZoI>rung um|)cr,

eifdieint mit folc^er por ber Öfftumi], l;ängt nd) om stamme fcft, !na<ft

mit beni ^d^nabd, um feine '2inUuift an5U5eii}en, unb a^t fobtmn bas

2Beibd>en, bo8 bie 6c^nabelfpi^e bm<^ bie Spalte ftecft. Süai^renb biefeö

[anit ben jungen, bic anfänglich einem (^>al(ertflumpen mehr alö einem

Q3iH,cl gleichen, bid unb fett ivab, nuir^cit icuei> infolge ber uuficibcuben

^ätigteit jugunften [einer gefräßigen Jumilie ^u einer ^ammergeftalt

unb Pertümmert förmtic^. gönnt \\<fy
ipeber ?laft noc^ 9?u^c, beult

taum an feine eigne (Srnä^rung unb fc^^eint einzig unb alkin bas ^ofyU

fdn i>on Gottin un^ Stttt^em au erftcc^en.

9)06 9lift0ebict mitb nl<fyi feiten atisgecau^t unb au&geplünbert; bie

$(u6f(üge müffen alfo immer weitet, felbft bie in ben>o^nte Gegenben,

au80ebe|»nt oetben, unb mit ber ^une^menben 9(nftrengung n>ac^ft t?ier

erliarlid)eru7eife au<fy bie ®efa()r für bat eigne £eben. 9UI bem iintec^

3ief>t e» fi(|» wUlig unb behinbet bamit ein ^fii<:^tgefiit)(| bas it)m fi(^er-

(i<^ }ur |>5d[>ftcn 0^^rc gereicht. (Ein SBunber »dre.ee ni<^t, n>enn ed, me
4>pr6fie(b emfi()aft als oft beobachtete Catfad^e bedeutet, im OSetDuftt-

fein treuer ^fli<|^terffi(Iung etwaigen Unbant fftr folc^e 9(ufppferungfe(^t

Äbei aufnehmen unb bae ^eibc^en, bae in feinet SCbtoefen^eit mit einem

anbem SRännc^en oettef^rte, einmauern unb elenbli(|^ oetlommen taffen

fpllte. ^otsfietbd (Ctja^tung ift jebo^^ fi^^etli«^ nut eine ^iebetgabe un'

begtfinbeter 9RttteiIungen ber ÖHngebomen, unb ber Stu^m be» treuen

Gatten ftef^t ungef^mAlert ba.

Qbi» welchem Grunbe ber btütenbe ^ad^omoogel gegen bie 3(uften-

welt abf<f^Ue|t ober abgefc^loffen wirb, ift rdtfeC^aft. ^otöfielb unb
ebenfo fiaparb meinen, e6 gefdjä^e jum 04^u|e gegen bie Siffen, bie

ebenfp mie unfre perl>ätfd)elten (£i4>I)ßrncben abfduniiid^e Otefterplön-

berer finb; 93emftein glaubt, eö finbe lebiglie^ au6 ^orfotge flatt, ump
vctfyüten, ba^ bas fluglod werbenbe ^eibd>en aud bem 9left faUe. 9(h
permog toeber ber eitten no^ ber anbem (^rüdrung bei^uftimmen. (Segen

9lffen n?ei^ fic^ ein 9la6|>ornPogel fe^r wo^l ju perteibigen. ?Kuft bo<h

felbft ber 3Kenfcf>, ber ein brütcnbeö 3i)cihdun uuc^bebeTi will, burcf^

befonbere 33pr(et)rungen, Hmipicteln ber i>anb unb bes Linnes mit

Tüdiern unb Sappen 5. 33., t>or bem !räftigen 6d)nabel forgfältig fict>

f4)ütien, fail» et ntcj^t em(tU4> befcj^igt werben wüL 9lu^ würbe bem
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(»«tof^ten ^eibc^cn unjiocifcll^aft fc^r halb ^ie ^ilfc bce 9ndnn<^ene

tDcrbcn; tpctiic\ftcn6 fücd[)tcn bicfe5 ^ic (fiTuicbotncn ato ni^t ungefdl^c-

litten 53crtcibigcr feiner (Suttin unb ©rut.

<5in ^onn, bct für SidoU ein brütenbce ^omcai'-9Beibc(^cn dU6 bcm
9left ^olen tPoHtc, würbe, ab er ben 2(rm in bic von i^m in bie ^anb
Dor bem 95üumIod>e gebrochene Öffnung ftedte, fo t)eftig Don bem innen

fi^enben 53pgel gebiffen, bafe e«: fdft vom Saume i^erabgcfturjt träre, fc^^ien

aud^ von bau ??lännd)cn, ^c.s unter rödjelnbcn bauten bie bicftt an if^n

berantani, bc^acbt 511 trcr^cT^ Tl'^iefoUteeealfc einem 2Iffcn obcrfcnftir^en

ül? ^c'mb (luftretenben iknrolMior ^c6 70(l(^c6 uiiberr- ci\icbcir? ^'bciijo-

wcmcs tuqU ba6 2Üeibd}Gn iu^efuln w\n, aus bcr ^rutbbt>le itür5en,

unb ipcnn bics tPirJlicb ber f^all u^äre, würbe eine cinftichc 6d>u^mauec

jur 33erhütung biefet (öefa^^r genügen. <g& mu^ fid) aiio um etwae anbceö

banbeln in bieicr 3Bocf>cnftube, unb ich meine, ba^ bie einfacf)fte ^ttiä-

rung oielleicbt in bem 33cbürfniö nacb i'tetiger ^ärme für 2?^utter unb

Äinbcr ju finbcn fein möchte. 3locf) tüiffen irir Inerüber bestimmte 5Iuö-

funft ni4>t 5u geben unb burfen be6|)iilb 2BalIace beistimmen, wenn er

bie Catfa4)e bee Sinmimeni6 u?unberbar nennt; bcnn ba© 3öunber be-

ginnt ba, wo bae ^erftänbnid auf^drt.

16. (&in ©eUrmal^l in 6ü5^QSu&ien.

90ir Ratten bU 3Düften|teppe Sa()iuba t>inter und unb jogen (dngd

be» 9li(6 bur<h bie $be, aber malerifcf^e ^ige be6 9SD^i-9lt)erri. ^te

9t?gen3elt im» na^ utt^ bie ^ii?,c für(^ter(ict>; me^t; nod^ ab fie tcfld'

ten, bebinberten um über bie glü^enben Canbftütme, bie ben ^ecaiK

^iei^enben ^rü|)(ing einzuleiten pflegen. Sin |oI<^er tSIutminb beenbete

einee SRorgene (ut) mä^ bem 9(ufbni<(e unfern 9ti tt, unb t9it tporen

au^erft frpf), bdlb beginn bet tafenben 9Dinb9bcaut ein tieinea

$>orf ^u enreic^n. ^ter lag eine aueSRitteinubien getommettei im f?o<fy-

ften <Sfobe entkräftete Statmam oor una, bie fic^m bec SÖeiterreife

na<b bem unfemen C^arium erft einigermaßen erboten tvoUte. 3(»ren

9u6rflfter^ einen reichen tfirttftf^en Kaufmann, fanben n>ir in ber beften

6tr9^bAtte be» ^prfe»; er teilte fie aber fogIei<^ bereitmiUigft mit un».

9Die ee bei folcf^ ^egegniffen au gef(|ief^en pflegt, eraA^lten mit vm
gegenfeitig aueföbrlicf^ unfre legten ^(ebntffe, unb fp erfuhren n>tr bemt,
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bög unfrc neucTi ^BcEanntcn einen SJcunncn bcc €^tcppc 9ei:fc|^U unb

i^ce Äamek beö^alb ungemein gelitten hatten.

„O ^erc", fagte ^^amabjc ^uffein, „C6 ift [e^r tcüudg, wenn man
[e^en mu^, bafe bie QXijfüc^ baß bcftc Ramcl jerflcifcften mit i^ven furcht-

baren 0d^mbein unb pon bem guten 2iece faum bic S?no4>en übrig-

laffcn. J^toei 0tü(f ^aben wk bereite eingebüßt; aber mir tut bIo§ ein

armei 5\imbc au6 iS>otu3pla leib, bcr fein ganjed 93efi^tum, eine treff-

iid^e i^amelitute, wohl beute no<4) Pcriicrcu iniib, benn [ie fcbleppt ficb

fdjon feit bcei $agcn, obu>o^t lebig, nur mit ?Hübe neben uns ^er. 93e-

roabre ber ^ropb^t jeben ©laubigen vor ben ©iftn?inben; bie un6 be-

tiafcii! Taiv hei ©ott, bcm Erhabenen, alleiiu|i bie 6tärfe: fonft wären

üud) luir cvlctjcn. ©cnn l^oi bo? Ccbcs griff ruu1> uiu^ allen, imb bie

Pforten bei ijclle iDUieu gec^fftKi. 2ibei — cl baiudu lülahi! (®ott fei

©ujiEl) tt>ir |)aben ipieber 9liltpajfer getrunLu:

"

Unfer 9Kann »ürbe geioife noch länger in biefem ^one fortgefahren

haben, todre nicht ber ertpähnte Kameltreiber joeben in bie ^ütte ge-

treten, feinem ®eficht n>ar bie ^In^eige eines großen ^erluftee ^u

lefen; abec er fpra<^ fein Wext.

„9tun, ^Skam, wie geht ee, to<i» tun bie Slomele?'' fragte ^amobji
'

^uffgin.

..Nädjedi maht, ja sldi" (^neine Stamelfhite ift tot, |^tt). 9hiv bei

etü ift bie ^dr!e; gelobet fei et unb fein Prophet: abet ic^ bin ein

9ettler 0en>ocbeni Hauen AUah aldbi! (^bge Gott mit ^d^anl)

,,Amin ja ladjelt (@o fei ee, 93Umnt) i&CAubtger, eth^^^

9aupt unb fchflttle ben Srfibfinnwn bit; (Sott wirb iveiter helfen, benn

bei i^m ift bie DUfef
9fi^er ber 9Crme wollte fich nicht tcbften laffen* SDir gaben i^m ^Ib;

ernahm ee bantbar an unb fchwieg. ^in unb wteber perlten ihm einzelne

Ordnen Aber bie buntten $9kngen herab, bann unb wann (euf^te et tief,

€nMi<h fagte et noch h^<^ bettflbt:

»dehn Sahre long befaft ich ^ vortreffliche $ier; |e|t liegt ee

brouf^en in bem hauche ber Reifen, unb bie ®eier werben ee freffent**

„9SS>^t 9llann^, erwibette ich i^nt, „wo foUen benn hier bie Geier

hertommen? 38eit unb breit ift nichte )u fehen als eine (Sinbbe, in ber

man toumeinen9taben antrifft, warum a(fo fflrchteftunbhaffeft bu jene?**

„^i( fie^ — ber StameHceiber beantwortete ben legten Seil meinet

' Mn jm^" — <Mn — oMfi<h ,|b«t 8ecfl<if<h«nbt".
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ffrogc juerft unb bann bcn erftcn julc^t — „nedjes (unrein) finb vom
Itcanfang an, unb bct (Sldublgc, ber bic ©cfc^e bes '^cop()ctcn —
©ottes J^ricben über \fyn\ — ad^tct, fic von fid> fernhält; u>d( fie ben cr-

mübeten 2Banbcrcr in ber 0teppc nnfallcn iric ein totes 5Iü6; u>cil fic

hcn ^tcife^ügcn bc6 ^T^cnfchcn folgen voic bcr Teufel, vor ^CT^ ber

i)cir feine (?rtDät)ltcn bci'dn^en möge! 9Zur it)re ^cbcr bcji^t ^)ci^fame

Straft, über cö ift bcm (Scrcctttcn pcrcoe^rt, ficb i^rcr bebienen, unb

blo^ bicfcr ober jener perru4)te 3'Uibcrer bcnitf'4 mc 311 feinen |)ölUf<|)en

SBcrfen. SBoher fie tommen, fi'ü(ift bu? öie u>crben ecfc^inen ot^ne

8a|?i unb ben ijinimel bebeden mit ibrer Spenge,"

5>iefe in unfern 2lugen b5d)ft angene(>me 33orau6|e^ung ©uibe von

ollen ©ngebomen \o cinftimmig beftätigt, bafe a?ir bcjcbfoffen, t>icr ju

Meiben unb bie ©eier ju ertparten. 5>ad 2la6 war jur 33eobact)tung unb

^dgb bcr "^bgel fcf>r geeignet; ee lag alierbingö „im Q3üud?c ber Reiten",

u>ie bcr 9lubier jagte, unb bie 5«Ifen boten uns p ortreffIi cf)e 33er)tecfe bar.

Um ettDaige 9iauboerfud>e ber ^i)änen abju^alten, tt>urbe unfer Qägcr

beorbert, nact>t& in bei Qlabc bee gefallenen Bieres SBacbe a,u halten. <Sr

gintj jebod) nur mit größtem 3Biberftieboii auf feincti ^Icjtcn, benn „bie

oerrucbten o^Hibcror nehmen ja Uni>ei' nachts bie (ficftalt dec ijD^'^^' »>ber

beö '?Zilp[ci5cö an, unb ein o^i'^^mnicntvefferi mit if?nen ift bem ®Iäu-

bigen i)öd)ft fchdblid?. ®ec böfc iUict aus i)cin 2luge öcö 3<^i^^'<-"i-'^'tt> f<»nn

baß 35lut in ben Slbctn bed ©crcc^ten jum ßtocfen, bae ^erj ^um ötifl-

ftc(>en bringen, bie Singemeibc auebörren unb ben 53erftanb Deripirren";

anbm ©efa^ren gar nic^t ju gebenten! lln[er ^äQcr tvaz aus allen

tiefen ©rünben wn ttt 9ebennf4»teit fdner £age, ben i^eniHinbeUen

$9jlnenmenf<^en gegenüber fo bur^brungen, ba^ i^m nur unfre ^er-

fi<|)erung, auf einen 0(^u^ oon i^m 3U feiner ^ilfe |»erbei}uei(en, einige

99enit)igung geu>ä^rte. <^ ging alfo; ee erfd^tenen Mne Spänen; ber

9Rann flotte Me erflehte ^ilfe be» <5Pttgefanbten er^altenl

9tm anbent 9Rorgen Ibften wit i^n frü^3eitig ob, loeit n>ic glaubten,

ha% Me ^ier n>o^l in ben ecften 6tunben ecf<^einetptpurben. Q)ie n>ii:

|ebo4» (seilte jum erftenmaC etfu^en, itrten wlt vtm fe^r.

<&» ONic no^ tO^l, einfam unb fÜU in bet 9t4^e bee faf^Ien Sterbe-

bette«, ol» mir bei bem S^amele antamen. 9tur einige ^inf^rnft^er

unb 9tmmecler<^en, bie Semo^ner ouc^ bee Snnerften ber 38fifte, fangen

i^r Snorgenliebc^en, fonft fa^ unb f^drte man ni<^d i^ebenbigee. Salb

Sonnenaufgang aber entbe^tte ^Uis f<^arfee 9uge einen eben in

unfern ^efict^telreie gelangten 9laben, beffen oei^ 9ruft une ben n>irl-
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iiö^ f4>öneti Corviis scapulatus bc6 {^ii"^^^'^ ?(iriJaö crtcnnen licf^.

flog crft langfam, fchicn aber plö^ii4^ but. Sla? ju fc^en UIl^ iu1(>crtc

)id) ihm iiuii mit i:üi4)€U 5lügcl[d>lägcn. 53ci feiner Slritunft utntreiftc er

C6 mehrere ^ale fcforeicnb in immer lU'ringerer i)5(?e, fcntte fict? bann

)d)icf ^erab, fchipang fich nach poni utib oben unb betrat, bie feinen fpi^en

^lügel 3ufammeiiU\^enb, in einiget ntfermmg von bemfelben bcn 3?p-

bcn. ^et^t idnuite er fid? porficbtii^ um, ftoljierte ernft auf bcn £eid)iiam

ju unb um^iiig lim, fdieinbur iebr 5ufriebeU; mit bcbä(^ti9CTi 0d)ritten.

Sin ^inlenriibe (C. unr:)ri:iusj gcjellte ftch ibm, unb balb fok^tcii

von bcit^vH 2Uia\ mc|)reu luut; in fur^ci Tjctt im Aten über eiti ^ut^cnb

5labcn pcrfammelt fein. 9Xun erfcbicncn iniinei neue öafte. !S)ie |>ier

fe^r ^äufitjen }d;mu^igen Slasgcicr (Neophron percnopterus unb N. pi-

leatus) Ratten bie 9labenDerfammIung balb au6gen>ittert unb eilten aus

allen 9lic^tungen ber SBinbrofe in Bd^aten {gerbet. 0<4)maro|ecmilane

(Milvas parasitkus) (reiften jcf^teieitl» fiber (et Gruppe^ batm Ue^ [ic^

au<^ von i^nen einef bem anbem )ut iSrbe niebet. 9ta<|^ Erlauf
einet 6tunbe wat eine fet^r 5a|>Ireici>e ®efeUfcf>aft ^ufammengefvmmen.

9ttle 9!litgHeber berfelben blidten lüftetn auf bad 9(06; aber nur bie

9la«geiec »etfuc^ten ee, Me 9(ugen audau^a<ten unb 9pn bet ^erouo-

f^ngenben 3unge einige 9rb<tc)^en ab^upitten, obg(eid) i^nen bie6 nur in

geringem 9Rage gelang. S>ie 6^nAbe( fdmtlicber hungrigen unb fe^r eft-

luftigen $if4>g3fte tporen oiet au fc^UHic^^ ole baft fie bie ftarte £eber^ut

bei» Kameles f>dtten aerretgen Idnnen.

S>a f<f»9ft pl0|li<f» ein grpfter 9taubabler (Aquik laptor)^ ben mir

nic^t Ratten (ommen fef^en, auf ben Hopf bed ftameled nieber unb tift mit

einigen 6(f^nabel^ieben bie Slugenf^b^le auf, um boe Sluge aueaulbfen*

<£r Mtc ober toum biefe 9(rbeii beenbet, als fi<|> oon allen 0eiten bie

64»mar etm i 1ane fc(>reienbunb ftoftenb auf i^n ftöcaten, um bae 9on

i^m (Errungene au i^rem eignen dtul^n oueaubeuten. entftanb ein

unglaubliches Getümmel unb ein tpa()res Betergefc^rei um ben ^bler,

ber, entrüftet übet bie aubringli<bc Settlergelellfc^aft, [cblicftlict) i(^nen

feine ^eute ftol^ auti>arf unb es i(^nen überlief, |i4) nun unter fi<b um
biefelbe 5u balgen unb ^u »erfolgen. (Sr tpanbte yiö) von neuem $u

feiner ^afel, aber nunmet>r war dud> bie ^cxt erf(t>ienen; in n»el<|^er bie

cigentlid)en ^'^orleger ber Cpeife auf beni ^^Kmpla^e anJamen.

9}ieine6 !S>ienere ^ulfenaugc entbecfte fern von um in fet)r bebeuten-

ber i)bhe ben erften in 0d)raubentpinbungen fein Qagbgcbiet abfuc^en-

ben 0|^renge iec (Vultur auriculaiis). gc^ fanb ben ^ogel erft nacb
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Ungern 6u<(en auf; er etf(^icn mic ol» Keiner fi^uxirfter $uittt ütn btittt-

len !^\mmi, vki lleiner, ate uns ein in ben ^d^eren £uftf^i()^en

tttmmetnber 93lduer(eg(er Potjutommen pflegt. S^iefer ^untt na^te fi<^

un5 ungemein rafc^, o^ne irgenbtpelc()e ^(ügclbetoegung, (reifte ^meh

ober breimal über bem 9(afe unb 30g plb|Ü(b bie 6c|>tDingen ein. 9e|t

fct)0>ebte er nicfjt mehr, fonbern fiel »ie jebcr anbrc fcfjtpere Äörper mit

ber befannten, |ic^ PonSiugenblicf juSingcnblid pci uöiumben ®efcb»liv-

bigteit faufenb nieber. (^6 macf)te einen eioicntümücl^en ^tnbrud, boft ge-

waltige £icr mit fold^cr fabelhaften öc^neUe nä^er unb nÄbcr fommen

3U fe(>en. ^cv bunüe ^unlt pemanbelte fi(|) ti>d^renb einiger Cetunben

in einen ^cgel, ber ben Gö^wan an ©röfec übertrifft! (Ed fct^ien, ate

mü%ic ber ©eier bei feiner Suftfa^rt jerf^jnaettert »erben, allein er

tpu^te bem oorjubeugen. gn einer ^5f)e bon etn)abrci|)unbert^tif^ über

ber (^bc breitete er feine 0d>u>ingen mieber au? unb minbcrtc baburc^

bie ©c^neHigfett bc6 ^ctdc?., bi? er fcbffcf^ffcb ^icinädilicli l)erabjdnr>cbte.

6ein (EndK-iiicn auf boni ^Un'c icbcuctte bü5 Heine (öejinbel augen-

blicflid? 3ur Seite, toie bie Slnfunft bce amcritanifcbcn Äönigögeierö

(Vultur Papa) bie bortigen Staegeier fVultur aura \mb Vultur Jota) folbft

mitten im ^reffen von ber ^afel jögt. i^ntfacfcti^ la^en alle ^(fywaä)-

linge um bcTi Gewaltigen; ber Slbler allein nabte iid> ungefcbcut. $>cr

®eier lief mit rafcben 0cbritten auf bas 2la& ^u, fchipung fid) auf beffen

fieib, blidte ftolj in bie 9lunbe unb begann feine SZia^l^eit. ??^it ^tt>ei bis

brei €5d>nobelbieben batte er bie ftar!e unb fefte ^aut jerriffen unb tpüblte

nun in bem ^(eifcbc. 95ei jebem ©iffen, ben er abri^, fcfjleuberte er

gci?Berc ober 9eiiiuici\' 55rp(fen ^uf i5eite; biefe würben Don bem 93ett-

lergefinbel, nacf) müiid;cni Stampf unter [idr, bec^ierig aufgefangen. 2i>ät>-

renbbem batte [i4> bie ^cfcüfcbaft um moln\rc anbere ©eier (Vultur

Rüppdlii unb Vultur fulvus) permebrt, iimo ^or Obrenacioi, mit

unbefd?rcibiid)ci (^>:or ^crn '^(a^c ,3,iiciItoii. tiat ein neuer 21n£önimling

auf : i)er 97?arübu (Iveptuptilus cruiiiemfei ). Q^c fd)ien gewillt; ben ©eiern

ibre JT^ü^ljeit ftreitig ju machen. '3Rit weitgeöffnetem 04>nabel ftel^te er

beran; ber Obrengeier ricbtete ficb ftol5 auf unb bereitete ficb t>or, ben

grecben nacbbrücflicb ju empfangen. €r fab wa^tfya^ fbniglicb aus,

tod^renb er fic^ rüftete. iS>ie 6<bQ>ingen gebreitet, ben nadten ^ale uitb

Hopf in gorneöfalten gelegt, ben furc^)tbaren0<^nabcl geöffnet, enoaiiteie

er ben gefräßigen, mit riefigem fteilfcbnabel ben>e^rten Gegner, tiefer

fcbten bieemal nicj^t gcjonnen, einen Slompf anjunel^men, fonbern blieb

in feiner 9e4hterffeUttng fte^en, unb bie SRa^l^eit ber Geier ging todtet.

9
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Unicv tvcffü(.tce CT^cntccf gcftattcte uns ?^wüv einen gaii'-, iHn-3Ügli<4)en

Ibeiblicf boi- i,'^xM\Ilidni|t, [dMcn une jebod) ticcb etwas entfernt, um
fpätec mit (Erfolg utitec ^ie 6dnnauicnbcn ju feuern, f^ch rcrtraute aljo

enblic^ bcn Q}crfid>erungen meines ^ienerö, bag man |ict) freffcnben

©dem bis auf jroanjtg 6cf)ritte nü|)ern tönnc, o^ne fie in bie '^iu^t

ju jagen, unb id?Iid> mich, burd> bie Reifen gcbctft, bie auf ettoa brci^tg

^Ilen an bie 3.^pgcl hernn. iS)ec i^cfalg jcigtc, ba^ 9ni tpnf>r gcfproc(?en;

j^ugleicl) aber muctjte ic^ bie fpätcr oft ipicbec^oüe 93emertung, baß bie

nod? |)crbcifliegcnbcn ®cicr, wenn fie ihre ©cnoffcn auf einem Qiaic iii^en

l'e^en, o|?ne bie gedngfte Ö4>eu bid)t über unb tiebcn beni (?ecani<j?lei-

<(^enben Säger porbei na(^ bem 6d)inaufe fliegen.

55on bem ©eroimmel, bae je^t am 9lafe ituttfanb, iann id> nur eine

febr bürftige 23ei'd)reibung get>en, tt»cil mir bie 3Borte fehlen, es ge-

^i)rig ^u [cbtlbern. S>ie ©cier geigen wäbrenb ihrer 9??af)I;\eit eine (Sioi,

alt- tppllten i'ic [ich auf ^Jii^natc nur *>2rciic pcn'orc^cii. JJiit UMc^ccd;! poc-

gcjitedteni i)alic, ethobeiicm ^dninin^c unb jcbleppenben ober ausge-

breiteten t^lügeUi cikn üe in mäd^iijcii öä^en auf basSlas ^u, unb^ier

beginnt nun ein betreibe, ein Slrbeiten, <5treiten, S<^nUn, 93ei^en,

6c^Iagen mit ben ^Cügeln, S^eifc^en unb öc^rcien, bas man gefe^en

unb ge^^brt l^tibcn mu%, um Imftmibc ju fdti, ficb eine ^orftedung

bdoon nid^^en 5U Idnnen. 9ie 0|>rengeier |>alten ftc(^ me^r an bte duge^

ren ^Ieif(|^(agen bee 9(afeö; bie Iang|>alftgcn <Sdet aber bffnen mit ein

paar l^iebm bie 9aucf)|>o^le, ftecfen i^ren $ald bi6 )ut oei^en Hcaufe in

biefelbe unb Q>ü^(en in ben (Eingemeiben ^enitn (Saf. 3, ^bb. 3)* TRmi^
md reigt einer einen ^arm ^eroue, juc|)t fic^ fooiel ate mbdic^ baoon 5u

fiesem unb 5ief)t benfelbeU; ^aftig vom Slofe »eglaufenb, eUenlang aue

bem £eibe. $>d ftiUr^en fi^ bann bie anbent umtenb auf biefen ictCetn

$3iffen, ^ifen ben ^otm noc^ Iflngec oua^ie^en, fuc^en Ifyx für fi^ ^u

gewinnen, »erben oon anbern i(»rer9rt mfitenb ongefaUen; unb e» ent-

fielt nun allemal ein (»eftiget Stampf, ein toUe» Dörmen unb ein n»a^r-

J^ft bobpionifct^ed 9Birrfa( von $önen unb (^ftalten, 9UIe ^ffen
gelten bei foI4»er Saigerei. S>ie Sbgel gebrau<|»en nic^t bio^ 6(|»nabel

unb Klaue, fonbem aucf» bie ^Ifigel, um bad^m>örbene bamit ju betfen

ober anbre Gierige bur<^ 6<|»(age mit i^nen )u oertreiben.

SeftAnbig langen hungrige iSAfte an unb beginnen fofort ftampf unb

6treit mit ben ^reffenden, bie unter ingrimmigem (&etre{f<be i^rer

$aut Q>ei»ren* $)ie Marabu» unb, n>enn ba& ^as in ber 9tä()e bemo^nter

Crtfc^en liegt, au4» aUe ^unbe beo ^orfeo benu^en [oi<(^en 8u>iefpalt
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1. 5>cr QSampic (Phyllostoma spectrum).

2. S>ic ijiiNifof^)^* (Rliiuolupbus fcmiin-eqiiinuia).

Digitized by Google





16. d'm ®eUrmaj^l in @ül>-92ubi<n. 131

vmb nofym fi<^ ti^rctib Stampfl (cr€$peife. S>te ccftercn fc^lingen

bann tafc^ ungeheure Riffen ^inob mb füllen in einet 9!Rinute i^ren

ftropffatf fo an, tag et fufjlang au60ebe{»nt n>itb; bte^unbe eilen ^a^ne-

flctf(f>enb atDif4^ ben gefa^tUc^en ^i^geln (^inbut^ unb teiften, mit

ibtenSttgen fic^ einftemmenb, taf4» ein 9RauI 9ol(9I«if(^)»enintet, benn

bte (Beiet bulben (eine 9eeintta(^tt0ung i^tee ^ewetbes. Staum etbli^en

fie bie ftemben ^nbtinglinge; fo laffen fie von oUem Sn^ift unb l>abet

uniet fict^ ob unb ftöt^en fi<^ auf jene«

3e|t beginnt ein neuer 9tbfcf^nitt bee jlampfee. 9Bebec bie Dunbe

no<^ bie 5lri>pfftbt<be n»ei(^en dutwiUtg, fonbetn beibe vettetbigen fi<^

nac^ 5^taften. Änuttenb unb bellenb fptingen unb f<|^nappen bie ^unbe

naci> ben auf fic juftürjcnben ©cietn, biefe weid^en bcm 93ife aus unb

^auen nun i^rcrfcits mit bcm 6(i>nabc( nac^ ben Vierfüßlern. Gelingt

c& tf^nen, einen berfelben treffen, bann ^brt man lautes ®e()eul unb

gleicb barauf tpütenbcö Sellen, S^iurrcn unb 5^:eif(^en, bis julc^t bet

^unb [eine Irucbt S)icbc ircci hat unb mit eingetfemmtem Cchioanj

beulenb bas "^db räumt, ^er 32larabu t>aut mit feinem f(b»ercn 64>na-

bel rüctficbtöl05 in folcb^^ Getümmel unb fuc^t n<b nad^ adcn leiten bin

bae ^elb freijubalten; aber aucb er wirb gar nidjt feiten von ben ©eiern

bcfiegt. Über ber c^an^en ©ruppc fcbipeben unb flattern tpätjrenb einee

fol<ben Kampfes alle Heineren öc^leder beobac^tenb umber, nur barauf

Iduemb, für einen ^lugenblicf eine freie ©teile bee 5lafe6 ju erjpälien,

auf bie fie bann im 9tu bccab)täc^cn, um bi^t bid^uibcec ^ecbcangung

fid) gütlicb tun.

Stuf ein folites ©c^aufpici tDureu je^t unfre Sli<fc geric^jtet. 5>er

??^arabu hatte uns ecfpä|>t uut> jpa^iertc, jc^einh^n- mit bor cir^f^ten *5ee-

lenrubc, auf unb bapon; bie ©eier aber waren Piel ^u |ehr ?nit i^cec 32^a^l-

jeit bcjctjdftigt, ah baß fie uns beae^)tet hätten. <^d> cjebot 2lli, fein ©c-

t»cbr 311 fparuien unb fo bereit ju halten, bag es fofort erbalten fönnte,

uKMui id) baö meinige abgcfchoiieH tauben würbe. ?lun fuc^tc \<t nur bas

t»id>tefte (Sewimmel aus unb jiclte auf bie Äöpfe von fed>s bis ad>t cifric^

bei'dniftitjten ©eiern. S>ie crften beiben 0d>üf[c l>tad)ten eine auj5er-

orbentliche 3öirEung berpor. S^^^^'i ^^'^^ ^^'^^ Cf'eier i'auEeu im i^cucT ju-

fammen; bie übrigen erhoben fid? nad) einem Einlaufe pon jmei fent-

red>ten <5prüngeii in bie fiuft. '5>a6 ©ewimmel war aber fo arg, baß

einer ben anbeni burd) feine J^liu^olid'iläqe um .aIkhu'ti hinberte imb l>ier-

burch ein u?irrer .^(utnpeu burd>culall^cL fluttciiu'^ci Tuv^cl ciit]'taub. ^d)

feuerte O^nc allen vicfpig uuict biejcs ^üinfal bcr 33t)gei unb wav in fo

9*
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I^Pl^m ^tabc üi>ectaf<:()t, ba^ ic^ bctna|)c pcrfdutnt f^ättc, einem ber Q3eiy

ipirning entronnenen unb gan5 ntebrig über mic() megfliegenben O^ren-

geier bic ganje Söbung beß letzten 9?ot)rcö in bie ©ruft ju jagen. ^ro|

bcr geringen CEntfernimc^ fcMen ber tPoMgegielte 0ct>u^ tt>irfung6lP6 ge-

blichen 511 fein, ©er Cöeier ^lhi mcitcr, hatte fidi bereits in ziemliche

fieho ovbpbcti itnh fdncrt uno porloicn 311 fein; ^a legte er plö^lid) feine

<5d>n)int]cii 3U|ünnneii uni^ [tui^te, \i^on in bei ^uft rcr enbet, fentred>t jur

fi^rbe. «Seme übrigen toenpjjen f(^ienen met>r erftaunt ab erfcbcecft [ein.

^ic 9^aben unb ?Jlilane battQy^ \d)on longft bie ^d^c geiponnen unb

[4>ricn une ous ^cibcsträften ibrc Q3eriPÜnfd>ungen 3U, bic ©eier ba-

gegen rrarcn nur teilmeife oer)ct)U?unben. <^ine g^vo^c ^U^a^i hatte [Kfy

nach ben öc^uifen \ojovt ipieber niebergelaf[en unb fafe ru|^ig auf ben

näd?|tcu f^elfen^acfen unb auc^ im ^öle felbfl. ©er 5}crfu<^, fic^ i^nen ju

na^en, irar jeboc^ pergeblic^. 6ie Ratten blo^ bie Hr[a<|>e ber Unter-

brechung i|?rer $afet erforf<f>en n>oUen unb ergriffen fcbeu bie ^Iud?t, ale

tt>ir mit frifcbgelabencn ©eroe^ren auf )ic 5111^1 luien. 931p^ jroei von i^nen

liefen ganj unbefangen auf unb nieber; i^jre hängenben $^lugel belehrten

micf>, ba% fie flü^ella^m ge[cf)offen waren. 21l5 fie mic|) auf yiä) jufommen

[aben, erbrachen lie ^unächit iiHc im S^ropfe aufberoabrte ^Inbruiig utib

flüd)tcteii tann (uufenb. 34> ^i'ltc ben einen mit ^übc ein unb \ä)idtc

mid) un, ihn ergreifen. €>ie5 war aber feine leid)te 21ufyabe. ©er ^er-

iDunbctc fe^rtc fic^) gegen mid), Duette [ic^ etwas nieber unb lauerte mit

eingebogenem ^ale Mi^enben Sluged auf ben 2tugenblicf, mi<^ mit [einem

furcf^tbaren öc^nabeJ ergreifen ju Ibnnen. 97leine 93emü()ungen, i^n mit

bem (SetP^rloufe nUbct^ubtÜden, maten umfonft, benn et mu^U [ic^

immer fteiaumac^en. S>a fom mit 9Ui ju C>ilfc unb fing ben 9$00el mit

leichter 9!UI(e» itibem et it>m fein Umfc^Iagetucf) übet ben Stopf warf unb

barin oermidelte* <Sr tintrbe gebunben unb auf ben 9lfl<ten gelegt

;

bann ^ii;gen mit bem at^eiten nac)». tiefer f<^ten fic^) faft er|)oIt f^oben

unb tvdte un« fi<f>er enttommeui n>dre einet feiner ^Iflgei nicf^ unbe-

beutenb perlest gewefem 0o outbe au(^ et eingeholt unb )u ben anbetn

gebtac^. S>ad Ccgebnio ber ^ogb nnit fe^t auftiebenfieUenb: oit Rotten

)ipei O^ten-v btei lang^fllfige unb einen armen fc^mul^igen Stosgeier er-

beutet unb ao0en ftol) auf unfre ftintenbe 9eute bem ^orfe au, um bort

boe mO^felige <&e|(^ft bee Slbbaigens unb SCusftopfene ooraune^men*
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17. &in stoeiter ®taf ®Ieici^en.

0(l>Ic8iPig er^ä^Ite man mit eine aUcrlicbftc ©cjc^ic^te, unb

glaiii unirbige ficutc verbürgten beren Söobrbeit. 34> "^'^^ tpieber-

er3äWcii fo gut icb tann; [ic ift folgcnbe: „2luf einem bcv großen ©ütcr

bee Ppn bcr9Iatur fo reich gcfegnetcn £anbcs lebte [cit mcl^rcrcn 3al;ren

ein ©torci;paai- in glü<!U<^er <^^)e. Seibo ©uttcn erfd>icncn in jebem

5rüb)a!>re (ui^ iiad>einanber; baö SKännttcii lam, wk ^aii bei aUen Sö-
geln, 5uerft, baö SSeibchcn einige ^age fpäter an; bann ivntbc bae Qleft

auögebcffcrt unb bie jäctlicbc Siebe bciber (Satten balb bmd) Ouui)-

tommeniduiit belohnt. 2Biebeiu?n baitc ^cr ^lütjUng [einen iSiii^ug ge-

halten; ah ^err ^ti>id> jur gci»öbnU4>en Seit orfcbien 0pred>enbe 33e-

wcgungen bes cbicn Hauptes [anbten tuuferib ©rii^e bcn 6<hu^|)erren

bee ßommeigafteö ^inub, unb nod> fprecf^cnberes ©c^nabelgcdappcc gab

bcr ^rcubc; nacf) ber langen 9lcifc toieber ba^jeim ju fein, becebten Süis-

bnuf; tucd, ^eunb 6tocch tt>ar glütfli(^, fe(^c glüdlicf). 9(bcc mit einen,

— jtoei, — toet.£<igc lang, benn feine teure ^älfte, We 9Ruttet feiner

frü|)ecett Jtin^erf(^en^ Me fie in frü^^eren ^^ipi^d^ngen, alle, alle

en bct tcMicn Snifl

oKK^m fa^ mit SRuiterlufi

fie, Ue 8iert>e (C6 9tefted, erfcf>ien nid^t! 2aQ fyitt ein 9<Mi 9Pn Untreue

9or? {^atte ein onbrer jugenMi<^er 6torc^ tie fti^ftne 9ttte »erlogt?

Ober tDor gar ein Sni^gef^^td i^r, ber <^liebteni ^ugeftoften? 9(4», oUe

tiefe 9A(le iparen mdgltc^. 6o0ar unter ben gefieberten 0(^bnen tommt
leiber, leiber —unb beef^alb noc^ immer ni^^t 5ur ^tfc^bigung anbrer

90eib(^en ou^ unter ben 9bgeln fogar tommt Untreue 9or* <E» gibt

treulofe Ql^pgelgattinnen, n»el(^e bie ^eiltgften unb mit ben glfi^enbften

SBwten oo(gefrfi(toten ober gellopperten, gefc^UHt^ten, gepfiffenen, ge*

fibteten, gefungenen ^ebeefc^arilre pecgeffen tbmten; ee gibt ^tten,

beten Gebdc^tnis ^umeücn bie un3U>eife(|iafteften 9$eiPeife inniger £iebe

unb 3drtlict>teit, bie fic oon i^ren ®ema|>Itnnen erhielten, entfc^winben

tbnnen! Unb was bad Itngtücf anlangt: ac^, n>eig felbft nur ^u gut,

tt>te meit bie 9leifc bis in bie 9S)intet|»erbcrge ber 0t5c^e ift, wa^T^d^dn-'

iiö^ f^atten fic 5«)ifd>en bcn einzelnen ©o^Ienbüfctcn ber Reibet Oft-

fubotta, tpo ic^ im ^tu^üng ftet6 ^aufenbc von 6tör<:hcn fi^en fof», von-

einonbet^fc^ieb genommen unb fic|) feitbem ni<^t n>ieber gcfe^cn; mbg'

li(^etn>eife n>ar ein miiftiger nilbefa^renber OntglAnber auf ben unfeligen
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<Se&attIm gdommcti, fdne 9u(^fc auf einen 6tor<)^|^attfen af»)ufc^eften

unt (atte mecttofivbigectDeife oucj^ getroffen; m99(i4»enDeife — bo^
fonn ja lücaec fagen:

4>oc^ mit bts <&<fc|>i4f<» 9Ra<^tcn

3f* '«iw cn^gcr 93unb ju flc4>tcn,

Un» lingjm ft^eitet fc^ncU.

„S>er arme 6tocc^mannl 2:rauti0 fag er am t>terten ober fünften Sage

auf feinem Stefte; tein (Sruft matt in ben $of (^inai>gcni(tt, feine Sa«^
f(^e ^0e abgeflappert; nur }un>cilcn fd)icn er aus tiefen Traumen au

ertpac^^en ober oon ^ubrindlic^en SBefen, oieUeic^t von bem abf4)euUct)en

Philopterus incompletus, eta>e<ft )U merben, unb neftelte bann jerftreut

an feinem ^ebenramfo ^erum* trat tiefbetrübt, ba6 fo^ xfym |eber»

mann ]d^on von weitem an; es ge|)t fogar bie Siebe, bafe er brci Cage

lang ntc^t gefreffen b^be, woran jeboc^ ^meifetn tmi, n>eU ber 0tor4»

ein ocrftänbigee Sicr i|t.

„^nblic^ aber festen es, als ob ein $id>t[tTa|)( in ba6 trübe !S>untel

feiner bcfummerten 0eele gefallen, als ob i^)m ein guter ®eban!e ge-

fonuncn irare. <?r erbeb bas Stäupt, fa|) eta>a6 freier in Mc fd>one ^clt

hinaus ober hinab unb fchicn einen ß^ntf(*f>U!^ (lofa^t ]u haben. "!(rpI5t^-

lid) erhob er fi* unb >tfcc] mit gcu>obnter ?Jioiftciki>aft in hcirlidH-n

ßdiraiibonlinien ^um Gimmel auf, loanbte |id; bann einer eatfd)ieheneren

unb hcftimmtcren 9^tchtun(> ju unb oerfd>n>anb, fieiber fe|)(cn alle

[id)ercn i^crichte über hen 5öctv, ben er nahm, unb man toei^ eben nur

fooiel, baf^ her 33e{ümmertc getröftet beimfehrte, unb 3tt>ar in ©efellfchaft

ber lichcnörpürhigften 0t5rcf)in ber Sehe, allem SInfchein nac^ fogar

einer Ctorttjungfrau (^af.4, 5lbb. 1). ©af? biefc fid> enti'ttloffen ^>attc,

baö hem weiblichen ©cfchlcdtte ']0 tief verhafte ^od> her (f^e auf fiel)

nehmen, tonnte nid;t bc3ioeifelt loerhcn; hcnn fie ermihcrte nicf>t nur

jebeö fiiebesgeHappcr i|>re6 Qltibeters mit einem beifälliiicn, aber nod?

härteren anhern, fonbern begann audj fofort bae 3left u>ieher ^erjurich-

tcn, unh eö unir irchl hfo^ 8"^<^ir. f^He überhaupt begrünbet ift, haß

habei ein SliäuiUiu iiut Üciucii blauen 23(uTnen, hae friihci von ber

3"od;tcr he5 ©utöherrn 5art tiepflegt, iratci 2lbcl^lU5 aber weg-

ojciuoiftii iiwv, unh herniod; auf bem v5tmd>iie]tc UMchcr Sliui^cl cje*

f4)Iagen ^atte, ()erau6Cieri))en unh hahurd) in ben 6tanh gefegt u>urbe,

feine llnoertilgbarfeit nod)mül6 ju beroeifen.

„5)üß oerbbeteSleft mar naö^ turjer^lrbeit in guten 0tanb gelommen,

unb fc^on am folgenbcn Sage lag bas erfte ^i, bic crfte ^tu(fyt ber neuen
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J^ichc, in i^>m. i?Ilan tann ficfc ^ic t^roubc bcs ncuPcrmöHtcn '^aarcö

ticiitcn! libcifclig ccl?*>b (Jr baö ^uupt unb Kapperte dm 3t>2)Uc riad?

bcr anbern 3itm S^immcl; 0ie abec [ufe, np4> ^ttoas crfc^öpft pon bcr 2ln-

ftrengung bes i^cgens, ru^ic^ auf if)rcm SBocbcnbett unb tPäiintc einft-

meilcn bas *ipfanb ibicr -^icbc. 5>od> nur nocf) ein ^ag Des ölücfcö feilte

bcni ^aavc bcfcfiicbcn [ein: bcr folgenbe. (Jr occging unter tDcc^^felicitigec

8ärtlid)tcit. 7[m näcbften lag bie jun^e ©attin tpicbcr auf i^^ccm S^ett

unb UHU im ^Begriff, ihuiii ^auic einen neuen 0pcoffen ju fc^en!eu: ba

crjcbicn ^od? über ben ^rteWidjeu ein Jeinb it)re5 33unbe6. iüie ein

aus IjeiteiTii ijniiincl i'türjte jid; plij^lid) - bie en'te ©attin bcs 5lcft-

befi^erö bciub auf i^r ^auö unb [cbien tpillctu-' icin — notuiüd; uatcc

üUec 33erücfiid)tigung bcr n>ciblid)en 0ariftiiiut unb ^icbfertigtcit —
x^x altc6, gutes, von ^apa 0tocd; befc|)tt>orencö ?^e4)t ju beanfpruct^cn.

€ine ^albe ©tunbe großer 93erlegenl?eit für ben ^auspatcc folgte. 5)<>d

©efloppec ber 9leuangefommenen mar fe^>r entfd>ieben, anMagenb, pcc-

itl<t)tenb, bod bes 9lcftbe[i^e» entfc^ulbigenb, »erlegen, unfi4)er. S>k

junge ®attin [c^^tpieg im Scnm^tfein i(>red 9Beft€6 un^ bcr S>cdang,

bie i^c bcr ^ma^^l oor cttpaigcn Eingriffen bcr 9icbcnbi0fctin burc^

ben einen Ober fie gebreiteten ^lügel geQ>ä()rte. 0|>ne Unterbrechung

»er^onbeite ha» alte ^aar; fie (läpperte wiltcnb ben fo beliebten 6t06'

{eu^cr her:

„,9(ch, ich orme» ungltUKichcs 9DcibI Creulofer, ^<h<Rtlichert*

«Cr antwortete mAnnli^ bef(Reiben unb 9erfb^nenb:

,,,9(ber fo nimm bo(h ^^ur ^Sernunft an, ^ib; es tmirbe mir gor ^u

bbe in bem otten, lieben i^aufe; ich ba(hte, bii tpAreft miruntreu getoorben

ober gor geftorbcn

j,9teue« 4&ctta|»|>er ber dtbr<hin; neue Qhttf(hulbigungen oon feiner

Ceite; hortndtfgee 6^ii>eigen ber freiftenben Sieblinegattin I SlbcTi o

^nberl 9Ilitber, »erfbhnli<h^ virb bie SelcibigtCi ^tPttitlj/tt, freunb-

Ii<her bcr ^err ©emahl« ^e fchüi^cnbc 6(hn>inge n>irb eingebogen (u»eil

er fich fonft ni<ht in feinem ganjen Slnftanbe geigen lann), unb boe Älap-

pem fpricht un^meifethaft oon alten (^innerunc^cn. ^ie ^iebe ift all'

mä^iQ, bie tpeibüche ^er^enegflte erhaben: €ie vct^dl^t; man oereint

fich, unb bie freiU(^ je^t etmas un^^ure^^mingsfahigc junge 6t9rchin

fchcint bamit jufrieben ju fein. 93or ihren 5lugen überhäuft bcr ^crr

Gemahl feine alte ©attin mit ßartlichteiten unb -Siebedbetoeifen, toie

nur bie fie rechtfertigen (ann* beoor fie noch ihr 3«>cite6 ® gelegt,

haben bie Gcjfchi^benen fich »ieber oereinigt fürd £ebcn. Unb — en>igen
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9Ui^m bct 0ccIcngrö^G bc6 weiblichen ®cfcf)Iccf)teß ! — am anttcrn S^age

beginnt baa alte ^aar ^ie ©runblagcn cincß ^»iivitcu 3^cffc6 herbei-

5U)(|)affcn unb bld)t neben bem erftcn gu pci bauen — unb bie junge

©attin t)ilft ihier 53orgüngciin unb SHitfc^tPeftet ijetreulicbl Unb fertig

ipitb bec ffolAo 3?au, unb gelegt tpccben aiKi^ bort bie Sier; unb beibc

ötörcf)inncn biuten in ^rieben nebeiieinaHi>er^ unb '^apa 6toL4>'

©lGid>en )fe{)t gluctfclig bajioifc^^cn unb Happett halb ^rau Ottilia

unb balb 5ei |ct)5nen 32klec()|ala feine ^iebeegcüjjc unb ficut

beß reid;en S^inberi'egenö.

„00 ift ee gcfc^c^^en, geipife unb njaf^r^aftig gefc^e^en", tPie man mic

fagte; aber fo ^üb\(^ ob es mic ergd^lt xombc, fyabc es bo<fy nid^i toie-

tmr^dt^Ien t^nnent ^en ^^äfyUt d>€C grüge ic^ (hiermit i>on i^cr^eiil

1& ®ie fd^lDarse Familie*

iOie ffveunbfc^aft der 9Renfc^en )u bm Steten ^ctu^t auf eigentfim*

<S(fln^en. gn i»en allenneiften 9^Ien tfi te» Ctec htm 3R<nf<^
^genü^et lei^nN teil, b. ^. ea mut ficfi iMagen unb quaien laffeiii

tmtft atbeiteti» soUen, geben, boe eigne 5lleib au 9tu| unb frommen bee

^tDoIi^etcfc^ei« tiefem. ®ne Stusno^nte bopon ma<^ bie WgeC,
obf4^n tetneeipeg5 alle. 9m allgemeinen finb fie ober bie Lieblinge bee

9Renf(^en unb oulervrbentltc^ gut bei i)^m angef<^eben, 0ogat i^te

unangenehmen®genfc^aften etttagt et mit <&ebttlb« ^ iSUt bm^ka^giii

9« lteif<^n unb fc^eien n>ie et milt, of^ne i^m feine £iebe su ent-

3ief)en; finbet bae ©etnarr unb (gequat bed großen Sto^tfängers alter-

Ucbft, UT^tenb et ba» <)omeri|<^)e „©re!e!efete! foay toaj:*' ber ^öfd)c

fc^onungttteö Pecbammt, o^ne gu bebenfen^ bag fie bie (^auptfäc^lic^ften

fie^rmciffcr bes Q3pgel6 iparen. (Er bulbet bas bummfiol^e, bramotba-

fietenbe ©ebaten bee Srut^a^nß o^ne Slnftanb. $>agegen ftcben nun
einzelne wieberum in bcm fcblec^teften 9lufe. ©egen fie n>irb [tetö offenes

©uc^ gef>alten unb bas „©oU" mit Söuct^erjinfen perjeic^nct, u>ä|>renb

bae jenes foofl überfteigenbe „^aben" gar nic^t in 2lnf<:()tüg tommt. ©ei

ihnen trifft ber beliebte ©tof^feufjer oom „llnbanf ber 2öelt" bann u>ir!-

lic^ einmul ein; fie uH'rbcT! fd^eef angefeben, ge|cf;uppt, gefto^en, t>cr-

fotgt, i^etctct, wo fict> nur iiMoiu^ciu paffcnbcr ^oroHinb finbet: unb

bet ^err ber ^It j^at fctbftpecitänbii^) immec cec^t.

Digitized by Google



18. 9>i« fd>tt>at)c ^amiCie. 137

(^inc bcrartig gemi^^anbelte Familie ift bk 5er 9tabcn (^af.5,9tbi>. 1 ).

6ic 'l^ allcrbingd eine „fc^toorjc ^omilic", ftet>t |ci)o4> no^ ^e^nmal

fc^iparjcr in ^cl• mciftcn Sfugen ba, ah fic ffcf)cn folltc. ncbcrmamt toci^

Pün finf^lidjfcit, 2Bii)crn)ärtigfeit nnb 6pi|»bübcrci ber 9^abcn ju bcrid)-

tcn. ©clb)t ^cr ati?gc5cichTtctc ^"v:^f(an^, bcn [ic alle bcfifeon, ^^ir^i^T^cn,

w'w bic^obcl mit bcin na4) bem Kti'c ucrlurujcnbcn g=udn-^ lehrt, lunbiuocv

obgcfprocbcn, unb von ihren guten (iigen[c(>aftcn fpric^t nun jtd>cilicb

fein 32lcnjd). 3bnen gegenüber gibt C6 !ctne 5iebC; !ctne J^ud^iuui; jung

unb att gebt gegen fic f^elbe; man morbet fie, raubt ihnen crur unb

9Jrut, jerftört ihre 3öobnungen! „(San^e SBürgerbonben 3iebn umbec",

auf fie ju fa^nbcn; ein ^ocbiPobiu?eifec 9tat bietet fcgar bie bemebrte

OTann[d>oft auf, fie im regelrechten, »enn uud) zuweilen erfolglofen

Riiege ju oertreiben, ee »irb behauptet, ba^ man n>ir!(i(b unb tpa^r-

baftig bie rote ©lutfat^ne bee Hmfturjeö gegen fie aufgewogen ^abe, jum
(^tfe^en aller frlebliebenben 95ürger einer guten stabil

5)lefe fcbtoarje Familie rerbient wc^l einer eingehenben 53efprecbung

unb — man erfcbrecfe nicht! — einer getPifi'en 'iHid)ü^uug uixb l^cr-

trctung. ^cf) pen'ichere im poluuö, i^uh id) bie |'4>iuar5e (r)ei'eUfch(n't i^ai-

md}t loeig^u u>a|d?eri Dei|Ud;en toiH; iciijt u?ücbe [ich aud; geiuif^ etn iHu'^eu-

tenber ^eil meiner mir boffentlicf) geneigten Sefci mit Q3ebauciii von mir

mcnben. 3<f> perlange nur, bafe man micb unböre, wenn icb naö^ beftem

SDiffen unb ®eu>i[fen für ^ec|)t unb ©ere<^)tig!eit in bie ©c^jranfen trete.

Um mehte Unpattetltc^feit ^u betoeifen, beginne ic^ mit ber ^cr^d^-

lung ber in 9S)a|>rheit octtoitften Günbenfc^ulb meiner 64^u^befoh(enen.

8>ic fc^toarje ^amiüe nimmt eine »eltb&rgerlicf^e Stellung ein, in

lebet Sebetthtng bee 9Boi;te6. ^fyta ^T^itgliebet finb flbet bie gan^e ^e
oetbteitet; fie ippf^nen im 6flben vie im ^ftoithen, im Often irie im
9Deften, in bet Dd^e n>ie in bei: Siefe. Sn unfeon ^tetlanbe finb i^tet

fünf ber j^oittabe, bie Stoben-, 9tebe(- unb 0aat(ra^e
unb bie ^D^ie, wo^ wix nü^ bie^lpentvA^eunb Stlpenbo^e
te(^nen Ibnnen, wm^mSi^ besj^alb, »eil cwd^ fie mit £eib unb Ceele

ber ff^tooraen ffftmilie ange^bren, unb bamit bie un^eUopUe Bo^C 6{eben
9011 »etbe. 98enn mix biefe bbfe 6icben tennengelemt (oben, n>l(fen wir

0enU9 9Pn b» ganzen aa^Cteic^en 6ippf(^ft.

9((fp „Stabe'S ,,Acji^e^ „f^o^lt^ lauten bie 9t<imen ber in S>eutfc^

lanb bie fi^tparje Emilie perttetenben SUitdUebet, ^Ic^ Stument

itein einjiger pon i^nen ^otte unbM <men guten Solang. (Einem rb-

mifc^n Stugur tpnnte bie gan^e Opferfreube perbittett ipetben, ivenn
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ein ^üt)c 5u utipaifcnbcr Seit crf<f>!cn ober nicf)t iia<^ iBuiijc^) flog. 5^ic

9?ibcl fkUt bcm ^üui)ec bcii 9^at)eii üb (öeij't der 9lad)c bin: „i^>m fpllcn

bic 9labcn am 3?ct<f>c bic Slugen auebacfcn!" 5)ic OZcu^cit urteilt ni4>t

bcu'er. (f^algcii unb 9lab finb otjne 3iabcu gcuu^c5U unbcnfbar: babcr

bcr 9lamc „9iabciiftcin"; ein abfc(>cuo>ürbic^cr ^Hcnfcf) i)t ein „^vubcnaas";

bic ^CK^t ift „tübcnicb^'^fä"; tpcnn |ic eitutwi |'d rcct)t norbifcb iinficuiib-

lid) ift. !S>c!9 (Sprid?tpprt bilft felbftoerftänblicb trculicb mit, bic iV'rbücb-

tiauiiycn t»*'^^'^ ^i^' fd)UMi3cn ^^rübcc uciincbrcn. „(fr iticMt lüic ein

QCabe", „er ii'tcin tnabrcr ?vaboiuHitcr", t>cifjt C6 von omoiii, „Ecinc S^räf>c

^adt bei au^vlu tu 2iUvKii au6", t>pn bcm jiDcitcii, „cu fc|)UHi^t ipic eine

sDo^lc", pon bcm bcittcn bcr C5ci'cll|4)aft, anbrer übler 9la4>rcbcn gar

n\<fyt 3U gebcntcn. 0elbft bcr ab|<:|>culic^ftcn ^finbung bc5 ungcfunbcn

9Robei>crftanbc6, bcr peinlichen „21ngftrö|)rc", v^tb ber 9tamc „^^k",
bce 5icrli4>cfi, ffugen Cicree, beigelegt; uxib j^rac|>aen^ Me ^e^eicf^nuttg

btt unangcnet^mften Saut«, «dnnett bo^ ouc^ ffarf an Strafe!

0oUten htm tDitflic^ alle Mefc |pra4>gcbi;äucf^Ii4> gm^tbmm 9[kK-

unglimpfungen auf fi<herem ®mtibe betvüfyw? Wt wcilm fe^cn.

^<fy nannte Me 9laben 9D«Itf>at^t unb xoiil nun au<|^ ppn i^m weit*'

bflr0etli<^en S>cnl- unb |^anblunfl»n>eife fpccc^en. g^t« 9(nfic^ten über

man<^ 6ingc finb aUetbing» fe^c freifinnig. 6ie ernennen bie f^emmen-

ben 6c^ranten bee Sunfttoefens 3. 9. nic^t an, Utffen flc^ bes^alb auf

tein beftimmte» <^et9erbe ein, fonbem ernäf^ren wie ee eben ge^en

nnl(, el^rli^ unb rebli4», ober mit £ift unb i^uneret* fia, ee ift leiber be-

grfinbet, baft fie ^uipetlen ^anbiungen begeben, bie man in gewiffem

Ginne i^^iebfta^C )u nennen bere^tigt fein bflrfte* 3^re 9la^rung be-

ttelt, ipie faft au<^ bie bes SRenf^n, in allem, nx» genießbar ift. €ie

oer^e^ren bie JS^eicf^name felbft erbeuteter unb sufäüig tpt aufgcfunbener

9Dirbe(tiere gerabefo gern, a>ic fie Söürmer^ ^et<^- unb ©Ueberticrc

9erfpeifen; fie Heben ^rüc^te, 0ämcrcicn, 53ccrcn unb C<^ctrcibe; fie

»erf((^mol?en felbft Slueipurfftpffe unb StbfäUe bcr S^^e nic^t. 3^r B^gb-

gebiet ift ebenfo audgebe^nt, u>ie ibre ^agb mannigfaltig ift. 0ie mprbcn,

pfünbcrn ?Tcitcr aus, rauben ^d^wäö^ntc $iere, fte^Icn unb betteln im
aCalb unb ^elb, in «Stäbten unb auf bcm fianbe, auf ber Srbe a>ie im
unb auf bcm 2öaffer. !S>a fie burd>inie (eine Sloftperäc[)tcr finb unb ibr

Slppctit ein gcfcgncfcr ticnnmit t^'cr^;n tnu^, ffmuMi fic bei biefor iim-

faffenbcn 3>eruff-'täti9feit jeln- id;üblicb niib )cht nut^licb merbcti. Hub
bice- ift in bcr Xat bcr ^all: aber ber 9lu^cn, ben bic o,an^i: ,^ainilio irif-

tet, überwiegt ben ^^aben, ben einzelne 9nitgliebcr anricl^ten, tpeit.
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•S^iefe fcbciMich ipcrbcnbcn 921itglicbcr finb t>cr .^olfrabc (Corvus

Corax) unb bk ?^aben- unb beiträte (C. Coroue unb C. Cor-

nix). (^rftcrcr ift uKcrbinge ein pollciibctcr 0<^clm, ein t>intcrIntiMor

(S>auncr, ein arger <5pi^bube, ein fubncr Glaubet; er (>ot auä^ cmc

[c^iparje Seele t Qx erwürgt ju allen ^ahrc^^eiten jebe^ ^icr, bae er be-

3^u>in(5en !ann. 2tngefc|>o|fene c^cr von kälte unb y>ungcc crtnuttctc

ijüfcn, 5*J[<J^icn> S^iibncr unb uubres ö^cflücjcl finb )cinc i'i^ere Seute;

er fängt fie fogar wie ein 9laubPogeI ntit bcn .flauen. J)ungc, unbe-

fd)ütitc ^'änuncr, S^afcn, ^n|e, ^ten unb ^üi^ncx liebt er aupcrorbont-

lid); bic (Jicr aller Cicitci, bic er finbet; trin!t er mit i\ii»iiiU)Cn aus;

bie J^if<f)ereien bcinuubi^^t oi ohne Unterlaß unb luirb burcb all Mc[c6

jum ^frifcill^c bc^> ?Kciu\^o!i. ?'ic reiben- unb 3kbclfrät>en ahmen ihm

naö^, fo gut fic ä^niivn, ^. b. \k rauben uu^ plunbem in bemjclbcii 33er-

Ijältnis, in bem i^re 5^örper!raft 311 feiner ftebt. S^aju tommt nun no(fy,

ba^ alle 9laben an bem gleißucrii'c^en 32kmmon biejcr (frbe ein bcfonbe-

tc6 3a)of)Igcfallen finben unb namentlich für Trauringe, filberne £5ffel unb

ant^e glänaenl)« un^ gli^embe SHnge eine tDa^re £etben[chaft ^egen,

tpoburcf) fc^on nwn^e 9Uttcr, Q3ifc|)dfe, ^tenft^erren unb anbu grau-

fame SRatMenttnbcr 5U (^ifcrfucbt, ^igtrauen, fal)c(>cm UMl,
vmb 9Rotb oerleiiet und fpater ju qudUttber 9teue verdammt tpothen finb.

S>amit ift ober <xu<fy ifyt 0ünb«nt>cr3cic()nie VDllftAnbig gefc^loffen.

Oenn bct llrnftanb, ba^ fie menfct)licf)e :Seic|»name am ^Igen unb auf

bem Stabe anget^en, barf bocf) i^^nen wa^v{\<3^ nicf)t ^ut £aft gelegt

wetben, fpnbent fpti^^t eben nut ein ^ecbammungMittell gegen bie

f<!^^i<i^ ^tbatei einer Seit oue, in ber man bem »opn 9^t6 we-

gen 99m fieben ^um Cobe gebrachten 9erbre<^'' nic^t einmal eine

CBrube In ber <Crbe ober ein ®rab in ben Cdlen ber Slnatomie gbnnte.

9Denn ber 9Renf<^ ben SHenff^en ote efei^ftee 9h6 beira<^iet, tarn er boc^

tpa^rlic)» ni(^ oerlangen, baft bet 9labe »emflnfliger beute unb ^anblet

dlun aber moUen wir oucf» bie guten ^aten ber 9laben i^ren getreulicf»

aufge^d^tten 0ünben gegenfiberftelfen. 2UIe, o|^ne 9üienahnie> ttfl|en

unfrer ^SNrtfcf^aft bur<b iHfU ^dtigfcit ganj au^erorbenttt<h» S>te €$aat-

unb9llpenfrdhen,Curm''Unb9ergbo)>(en bringen und fogut als gar

feinen 0(f)aben, fonbern nur 9tu^en unb jwar gan) unfc(>ä^baren 9Zu^en.

9le4>net man nun ben bor atibern Slrten tjinju unb beben!t, bafe bei

Stäben- unb ^Jlebelträ^e ber 9ltt|en ben 6(^aben aufwiegt, io bleibt eben

nur ein STlitglieb ber \<fyü}a^m Familie, bor S^oKrabe; als i3<iuptfünber

öbrig, wd^renb bie übrigen fe(^ unfre äBo^ltdter werben. ®n f(ü<|^

üigiiized by Google



140 I. 23i(bet au 6 bem SiccUberi.

tigec ^tid auf i>ic ^crufstätigCctt bat ©cfamtf^ctt mb bcr einzelnen bet

Familie mag bic 5Babrbcit b«e aufgestellten 6a|e& bcroeifen.

9Ule 9lat>en oertUgen eine un^d^lbare 9Kenge üon 2:icrcn, bic unfrer

^elb- unb 5orf*tt>irtfc^<ift ^^öc^^ft perberbUcf^ mcrbcn f5nnen. 3Jläufe aller

9(rtcn (and) ^amftct finb ^ieblingefoft ber ftdrtecen, Stetfe bie ba fc(^n»d'

eueren). S^aneben tpecben Qd^ncden uitb 9(mp|>ibien rocggefangen; fämt-

(i(^e großen 9{aben fangen unb freffen j. bic giftige S^reujottcr, mo
fte biefelbe nur Immer etblicfen. ©ie 0aattvä^c (Corvus frugilegus)

aber ift bae alleinige unb einzige (5ef<^>cpf, bus bcm Dcrbcrblictjen ^ir-

fcu bcr 33radv unb 9^o|'cnfäfcr ^inbalt tun fami. ^cn- bcm CT^cn-

f4)eti mit all fcincnt Q^crffanb unb feinem uncrfd)öpflic|)cn v5dHU^ von

Mitteln inMIPommcu unauefülnbau [ein anirbc, irirb Vün feinen treuen

©c^ilfeU; bin 0antfrdhcn, mit (öcfcbicf unb 2lu&büucr pollbriutt. 0\c

geben bei 33ertilgung ber (Engerlinge urib 5^äfcr ganj rcgclrecbt unb böc^ft

perftänbig ju 2öer!e. ^crtraulict) nä^^ccn fie [ic^, n>ic (iud> 9{abcn unb

5lebelh:dhen, bem "^Jflüger; act)tfam fpajtercn fie fyinta ifym fyct. 2(uf

i^rem Söcge bleibt fein (Engerling liegen, feine ??itni6unangefo<f)ten. ©et

eine roirb aufgelefen ober mit bem «Scfniubel nod) auö ber (frbe gebof^rt,

bie anbern mit einigen gefd)ictten «Stilen erbciid^t unb perfpeift. $>iefe

©efc^äftigung mä^rt fo luiigc, uld ein 'ipflug in iktpcgung gefegt tpirb.

9lber es gibt nod^ mc^t ju tun. 6i lange ©rae unb ^mut auf

SBiefen unb ^clbcrn fteben, baben alle 5?räl)enartcn pollc 33ei'ct)Qftigung,

um öcbnccfen, i3^'iifct>rt'rf^'". 5\üupcn uiti\ ^u Dcrtilgcn. 5>er Tftai ift

i'^ie yHuiptarbeitö^cit. '5>jc ^abli-cid^c Qiud;!onnnenid;aft ift grog gciPüC-

^eu unb Dcrlangt, im pollftcn IDac^etum itcbcnb, ricrmal [opiel 2la|>-

cung auf bcn J?opf alö bie (Eltern, ©icfc niü|)en bee^alb eine u>abr(>aft

perbeerenbe Z^9^ aufteilen, ein ^r^ff^r ^i^^ 1^^'"^ K^^^ je^jn

9Rdufe ober picrmal fopiel ^aüäfer boben. £e|tcce metbtn bauptfd^li(^

aufgefuc^t. ^(c gefelligen, f(barfb(i4cti&en £im l^lmt Mb «tncn

9^m crfpäbt, bcr bicfe garftigcn ^^rüc^te trägt. 9Bte auf ^ctabccbung

teilen fie fic^ in au>ei Raufen ; ber eine lieft auf bem ^aume ob unb

ft^üttelt burc^ oftmalige« ftarte« Rupfen bie ftdfer al^, ber anbce fam*

melt bie ^erabfaUenben ein. B^^n bi» fünfje^n Bt&d bilben fflc Jeben

6amm(er eine ^bung. €}ie wirb in ber be^nbaren 6|>eifer5^re auf-

beuM^rt, fo^leunislt 9{efte gebracht, verftlttert, unb nac^ toum )e^n

SRinuten ift ber 9(rbeiter mieber an Ort unb 6teUe^ um von neuem fein

nfi^U<^e69Dert au beginnen. ^Der Orrfolg besfelben mu% jebem ttot »er-

ben^ ber ju rennen verftet^t unb beobachten tann.
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9ie eaükitä^en ntfien ftete in 6efeUf(|^aften »on awanalg Hs au

btd" mb viet^uitbert $(uicen. 9limmt nuiti eine ii^tec SfotfieMungen

etioa au a<^tai0 paaren an unb rechnet auf jebes ^[kiar nur 9iev 8nn0e>

fo giM boe f^on gegen fftnf^unbett ihrd^en, von benen }obe tdgti^

ntinbeften^ aminaig 9Raitöfet vertilgt. 09 ivecben ou^er 6(^ne<len^

Staupen^ i^amcn, SÜUiufen unb anbetmUngeziefer olfo tagltc^ ae^iUoufenb

biefer per^eecungefiU^HgenSlerfe 9emi<^tet ^on bem ^ierburc^ ^erbei-

§efW^ttm Tht^cn lonn man fi<^ Iei(^ flberaeugen, wenn nton ein ^Ib
mit getiSteten Kraben bel^flngt. lOie lebenben polten bie au6 it^rcn ge-

tdteten ftomeraben befte^enben 6c(>cu<!^ in fo ^o^er $((^tung, baf^ fie

niemale ein fo gefc^ü^teö ober bcffcr prci&gcgcbcnee ^Ibftüct befu4^*
iS)a fann nun [ämtUc^cß Zlngcjicfcc ungeftdrt fein 2Bcrf rcrrict>tenttnb ber

^fi|er balb au tiarer <£infi(bt gelangen, tpie picI er bcn9{aben oerbantt.

9Ran mu^ nur immer fcft^dten, ba| berPoUrabe, bOÄ einaigeüber-

miegcnbc fc^äbli^^e 2Kitglieb ber f<j[)ioaraen ^amilie, nur paanncifc in

i$)cutfc^lonb lebt, jiemli«^ feiten ift unb immer feltener u>irb, ipäi?renb bie

nüHi(^en Slrten in 6cf>oren oon ^unberten leben; bann toirb man bie

gan^e ^amilie fi<|>erli^ achten lernen. IXnb wcv nun erft i^r geiftiged

SBefen beobachtet, ber ift ni*t imftanbe, ihnen Qvam 311 fein.

JDie 5^Iu(]hcit ber Bulben ift allen ^^ägcrn iPoMbcfannt, bie Jabel-

Mc^tor mögen fügen, iinu^ fie ipoüen. 3l?re 0irmc iiiu^ öinnc^tpcrtjeuge

fmb färntUd) portrefflid) auegcbilbet. «Sic fehen, boren, riechen auö-

gejei^jnct fcbarf unb ficbcr, firib ^uctfut^lenb unb fcin[ct)me<fenb, wenn flc

au(b ben „haut-gout" ctwae mehr als billic? fcftä^en. 5)ie bur<|> bie 0inne

empfangenen ^tnbrücfe iperben nun pon iljrem burc^bringenben ^er-

ftanbe pollfiüiibig perarbeitet, Q^iemal» gibt ber 9labe einer ^äu-

fc^ung a4>tlP6 bin. ^r unterfuc^t, prüft, oergleic^t mit bcreitö gcipon-

nencn ^fa^^rungen, ehe er pertraut. 6ein ©or5üglid>eö (ScbacbtTiis be-

tpa^>ri ihm treulid) alle SBa^^rnc^immgen unb bie burd) forgfältigee

$>urd)bciifcn borfelben erlangten (Ergebniife ^uc ^ii;ic unb ^Üaruuiig auf.

perftcbt ^ii rednicn unb ju meffen; er benft, bcpor er banbelt, er per-

polltominuct iid^ ron f^a^r 3U r\tif>r unb erfinbet neue iliitcii unb 5?ünftc.

Sllle (Scfühle, ma nicht feine uinfaj|ctii)e i^mi)cö- unb ©atteuiiebe, müf|cn

\iö^ bau ^cqianbc unterorbnen.

5)on frül)efter ^ugonb an lernt er, ba^ jeber am beften felbft für fi<h

einfielt, ©eö^alb ift er jclbftfü<btig unb nimmt |eben Vorteil ipa^r, um
ficb, a>enn au^ jum ^Zac^teil bed anbem, ^u fid[)em unb aubetei<|>crn;

glei<|)tPohI ober mac^^t fici^ fein gutee Gemüt aun>eilen bemerCfi^« ^i
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<St(»eutttn9 fdnec 9ld)»rung ^^taudfi et jebe Sift va\b |ebe» SRittct

:8mt«mb utib b^tnb tpie btt ^tu^, betrugt er Me 98trbeltiere, Me
fi<^ Übertölpeln laffen; tetne 9Rfi^e f^euenb, grabt, f4Kirrt unb fitd^t er

mit bem €k^rKibel in Jebem nat»runs9erfpre<^nben Orte. 93ere(^nenb

unb perftanbtg toirb er frentben iSigentuntd |krr ober mac^t fic^ $iere

mi|- unb gcnic^bari bie bur<f> i^re (Seftalt unb ^efen gegen i^n ge-

f(t>ü^t )u fein [c^einen* ^te 5^cät)cn jagen ^aubodgeln unb i^vcn eignen

9!Ilttf<bn>eftern baö oon ibneii (Ergriffene ab, !S)er S^oWrabe n>irft 9!Ruf<^e(-

tiere unb 6(t)ilbtr(^ten (tDie ber geioijfenbafte^ber berichtet) au» großer

$ö|)e auf t^olfcTi bcrab, um ibr ®c()äufe ju ^erfc^eUen, ba er fonft bem
belüaten ^ieifc^e nic^t beifommen fönnte.

iS>ie Bagb oller 9{at>en i[t eine ber fcbn>ierigften unb ärgerticbf^^^; bie

C6 gibt. 6ic n>iffen ben 33crftant bed 3?lenf<^en läcberlicb ju macben, benn

fie je^en feiner 5ift grdfeerc fiift, feiner 0cblaubeit größere €5cblaubcit ent-

gegen. 3f>nen ift ber unfd)uIM},ic ^flüger tt>of?Ibefannt, ber ficb nocb fo

un^c^)ul^ia ttcdcnbe B^ger iiidjt minber. 5>eö^alb nähern fie fid? bcm einen

arglos, ipäbrenb fie ben tinbcrn anf« ?cbcr i"^crf(c!bmigrid?tigf?crau&a>ittern.

'ilüan glaubt gciDÖbnlicb, ta^ alle iKabcn crnfte, faft mürrifcf)c (?öe-

fcbopfe feien, hnt aber unrecf)t. 6ie finb opiel unb 6ct)er^ ipo^I ge-

neigt.unb beluftigen fic^ auf perfcbiebene SDeife, narren unb foppen, über-

liften unb befteblen cinanber aber aucb rDccbfelfeitig. ®ie finb gefellig in

^obcm ©rabe, actit*.n jebocb bie ®Ieid>bcit ber ©efellfd>aftsmitgliebcr für

bic erftc3?ebingung. 9?aben- unb^Zebelträ^en galten febr gern ^ujanuncn

unb permi|ct)en fic(? fogai frud)ibar miteinanber. ^tc (Saatfräben leben

immer in großen ^lügen beieinanber, unb bie bebenben S>oblcu mäßigen

i^ren rafc^en^Iug, um mit ibnen eine ^trecfe u»eit fliegen ^u (ötmen. 5)ie

6töre werben anftanböloß urUcr allen ^rü^en gebulbct unb mittelbar

geleitet unb befcbü^^t. ©er ftoljc ftarfe S^olfrabe abei gilt allen ab bt><^'

mütiger, ungcfcbliffener ©efcll, beijcn 9Iäbe höcbftenö ilnbeil bringen

tann. "S^esl^alb pctläi'u i'^ic A^iblrcicbite vSaatfräbcniHibim'HiTU^ augen-

blicfücl? i|>re liebe 2ln|ici)lunC), u^crm ein ^xolfiübcnpaai uiitec ibticii iilob-

nung nimmt. ©c&|)alb ipei4>en alle anbern an 9(a6plä^en ufu>. jcbcm

StoUraben drgerlicb, ja faft ängftlicb au8. ilber^aupt laffen fie [i^ nur mit

93b0e(n ein, bcnen fie geu)a<bfen finb. 0ie tennen i^re ^einbc unb

ma<^en ftc^ ein befonberee Vergnügen barouö, fie ^u ärgern unb mbglic^^ft

}u beläftigen; babei unter)<|>eiben fie bb^^ft genau 5n>if<|^en benen, bie

i^nen ben 6pag bee9teden0 be^a^len tbnnten, unb benen, bie ni<^6

gegen fie aue^uric^ten vermbgen.
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S^ie e!genitt<^cn wttbm nie Ptn i^mn ^^eUigt, W9^l tibtt

^Ut, ^ati<^t< vmb Auffärbe. 6(»1(^ einem 9Mb«t ge^t ce fc^Umttu

(Er tDitt pon einem Stafwm erUt<(ti ^et ruft mit <5ef<t^tei fofvct feine

€}i|>pf(^ft (^etan; unter Umftän&en finb fc^nel! alle bliebet btt f4»toat}en

S^miiie veMnigt, tmb nun beginnt eine Bogb obec vielmehr eine ^a|e

p^n Cpptte» unb ^P^ne», baft ep bem geftrengen l^ettn angft unb bange

n»ecben mbc^te. 93Ut einem gan) eigentümlichen! ^b^nifcihen „Shirr"

fte4^en fie i^m ppu Pben (etab" auf ba« 9eU, baft bie Sebent ftieben; et

»enbe fid^ rec)»t6 — fie tpmmen ppu bo^et, linfp — fie enpacteni^n: turj

ep bleibt i^m eben nur bic ^lucf^t flbrig.

(Sbenfp ergebt ce bcm ^uc|)6, noc^) weit f<^Iimmcr bem Iif>u. ®er

ungen>ö|^nli(he 93erftanb bcr ^abcn bctpa^rt {td> glan^cnb bei einem

3ufümmentreffen mit bicfcm tü<fif<t)en 0c(?urlen. 6ie finb 5i<^tfreunbe

in poüfter Q3cbcutung unb mutige Q3urf<^en, bic ihren 0c|^nabei auftun,

a>enn bie ©alle if;>nen rege Q>irb: ba ift biee nic^t anbete ern>arten*

3ener von ber ^infterniö begünftigte, bie 2lugcn t>erbret>enbe, fc^)ein-

beilige $eud>ler fliegt leife im $>unfel bcran unb nimmt ficb eine fcblafenbe

Ärä()e ober $>obIe n>eg — beim S^oUraben lofet er es wot}\ bleiben —

,

um i'ie ju fref^en. !S>]c 5lrme fc^reit jtpar nod) einmal auf, aber bie

S^Iauen ber ^untelmänncc finb umfo \d^t\cK, alp ij^c Sluftceten leifec

ift; fie muß erliecscn

!

33ei Tage nun, angefi(4)t6 ber <i>OTnte, rt>o c& t)cifet 32^ann gegen

?7?ann, SÜuffe gegen -ZOaffe, ba finb bie 9^aben u)ad? unb rührig, folc^cm

<ruIenge3Ü4>te ftanbju^alten. 0ie fallen bann ihren (^rjfeinb mit un-

glaublict)cr 2But unb ^usbauer an unb ftec^cn auf ihn, ohne bie ©efa^r

5u beachten, ber fie fich auöfe^en, wenn ber argliftictc ??]cnid> jid) mit bem
23ogel ber 9Zad)t Decbinbct, fie erlegen. 3(^re S'Jiitglieoci i'tür3en neben

il^neti fd?reienb unb btutcnb bcrab, getroffen von bem tc>bli4>en 2^(ci beö

|»interli|'tigcn <Sd?ü^en; üe a<|>ten e5 nicht, (öilt es bv^, ben t>eit)a|5tcn

f)cucMer UH'nigftent^ m j»uu)en, ba fie ju )chtrüc|^ finb, ihn ju be^mingenl

^öanj anbete bencbnien )ie »ich, roenn ein großer €belfalf fichtbac a>irb.

9Kit folcbem ©efelten ift nid^t ipagen. (fr toürbe fofott eine ber l^n

Derfolgenben S^rä^en beim ^Schöpfe faffcn unb fie mit bem ^obe für ihre

Jhlhnhcit ftrafen. ii>iijen fie guL uH>hl, unb be^halb laffen fie fogor

PO II ik'rhphnung be^. Uhus ah, wenn fid) fc^lch rittcilid)ei ivunipe 5eigt.

!5>adtägIi4H' unb häu&lid)e l'eben bei ?^aben ijt für benlenigen, ber

fie 5U ic|)ä^en n>ei5 unb nict?t mit mißgünftigeni 2tuge betrachtet, fc^r an-

jief^enb. 0ie ge^bren 5U ben ^bgeln, beren 6timme man am SRprgen
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jucrft hört. 93ci ©pnnenaufgrtng finb fie bereits in 3rdttg!ctt; bis gegen

Snittag wäl)it b\c 2(rbeit^ ^an^ geht es ^um ^Jrinten. S)abci ipirb aber

ein ctn?a in fcid)tc6 2)a[fer gciutcneö ü-i|d;lcin ober fonftigce SDaffcrtict

!cine6tt>eg6 übor[et>en ober ah nicf)t jeitgemü^e ©peife betrachtet, benn

jebcc 9^abc fri^^t \o lange, alö er etipas frcjjeii t)at. f^m ,^u>d))t)rutner

halten jie in ben ^eif^eitcn vStunbcn ^J^ittagsnihe; im üUnicr fc^en jic

[id^ bcd; au] ^auiue urii> i4?irat^on ^?ä^)reTl^ bor 53erbauung65eit JU-

fammen. QZacbmittaga ipicbcr Siibcit, gegen Zbcnb ber 9IachttriuiE; bann

gc^t C6 ju 23ett. (Sin anbrer 53ogel tut bas ol?nc befonbcre Huiftänbe; cc

jingt adein ober in (ScfcIIfc^aft, unb barauf fliegt er fc^nutftrads (einem

9tu^ep(te 5U. 9ti(^ fo ber 9ta^e. 6otc(^ ein gef4>euter 93urf4) perrt^^tet

(tUed mit dem nötigen 2Inftande.

9UIe 9taben Perfammdn ft<^ ppv b«m 6c^lafenge(^en auf ^e(Oem>

Serben, einzeln fte^enben 93Äumcn, Reifen unb jUcd^türmen, an>eifeto-

ofyne, vm bk Mebniffe bee vergangenen Cogee gegenjeitig auö^u-

tmifc^en; »enigftend ^bri man fiele bei fo((^en Qecfammlungen ein

^ö(^ft einbttngiic^ee, pecfidnbiged ®efprdd^. 9Rit <Einbtu<t^ bei? 9t<i4t

bri^t bie 6efeUfc^afi ^um 6(^lafpla|e auf, nic^t aber dugleic^, fpnbem

unter Seoba<i|>tung üUer mb0(i<l^en ^Dvfi<^i»ma6re0e(n. WUm fie^ etnr

^eCne fl<^ erf^eben unb nad^ bem beliebten 64»lafp!ci|e fliegen. S)<i6 finb

alte erfahrene ^uptet ber ^feUf<^aft^ f4^arfb(tdenb, PPrfic^tig, ml|-

trouifi^ Im ^bc^ßen Grobe; leiten entgeht fo leidet nitj^te. 9luge, O^r
unb Slafe burc^fuc^en ble ISegenb genou^ bepor ee nur an bo» eigent-

lich Cpft^en ge^t. 9lnfang» umpiegen biefe ^pOlten ^dufer" ben feit

Sohren oUtidc^tli^ benutzten 6d^fäfpUi| in wetten Streifen unb in grpft^r

$5|)e, na(j^ unb na<^ ^le^en fie t^re Streife enger unb fteigen tiefer ^erob,

f4>lieg(i(|^ burt^fUegen fie ben ^(b, 5tpifcf)en ben Sirenen ber 99dume

baf>injte|)enb, ober ftreic^en ^art an ben Reifen l^in, auf ben itjre 9Ut^e

fiattfinben foll. 9laö^ gc|>oItener Ilmfc^aii fchren fie jur 93erfammlung

gurüd unb berichten biefer bad (Ergebnis t(^ree 6pd(>en6. ^ber np<^ bricht

biefe nic^t auf; fie fenbetnp4^einmaianbreunbmebrftunbf<^afterau«,um

ganj fi4>er ju fein. (Frft a>enn bfefe bie Sluöfogc ber erften beftätigen, Per*

ffigtficj^bieganje ®efeUfd)aft tPürbePoUunb gecäuf<|)(pddur 9I(ich therberge.

$>ie8citber£iebe bringt aucf^ im 9{abenleben einige^erönberungen

biefeö täglichen Treibens |>erPor. öic beginnt fe|>r frü|) im 3at>re. 2(u8

bem Perftänbigen 9laben n>irb ein 3artU<ber, girrenber fiiebbaber. Suerft

fonbern fid> bie etnjelnen <?5aüre f(|^drfer pon bem großen Raufen ab, ab
biea fcüber m$gli(|) ipar« 9lun beginnen bie Spiele ber .^iebe: ^ndnncf^en

^,j,....d by
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tmb ^ibdfcn toctteifcm in Darlegung t^rcc 3ärtU(^(€it. ^ie ^oltraben

ergeben ft(^ in (>crrlict)cn Greifen t)immc(an un5 tptcgen fict> fct)^*^)^^^ i*^

ber ctrigcn ^lauc, glcic^fam fic^ gcgen[eitig butd) bic ^immelsgobe bee

^lugcö crfrcucnb; bic Stäben- unb 9tcbelfrä^>cn fc(>ndbcln fic^ oft unb
33rt(i* tric ^^: Tauben; bic <3aat- unb ^Kpcnträbcn, 'J'unn- unb ^^clfcn-

bo^lcn üben ilnc Aliu^iinitc, ffcigcn bvcb empor unb ftüqcn fiit plc}^(id>

foufcnb ^unbcrtc roti ctbab ober ic^cn [löf gan^ rioj^c ncbcncinan-

bcr, [4>näbeln [lä^ unb tojcn ocrtcüulid).

^icröuf bcnFcn fic nun an bcn ^auöbau. ^ie alten 9lcitcr rocrbcn

regelmäßig u)icbet benutzt unb bloß ausgcbcffcrt. ^illcin ba fic^ Mc '^abi

ber ^Ticce pcrme^rt, müjfcn auc^ neue erbout lucrbcn. ©icö mü<fyt nun

5u?ac ben nid^t unmittelbar in engftcr ®cfciljd)aft brütcnbcn Äoüraben,

9?aben- unb 9tebclfraf)cn, tro| ber (Srößc bcs mü^famcn 33aucö ber 9^cfter,

feine befonbcrcn od;iplcng!eitcn, wot^l aber bcn 9e[eü|c^aftlic^»jc leben-

ben anbem 2lrten. i\t ein mu^ces A2uitfpicl für ben 33cobad)ter, 6nat-

ttäfycn unb !5>obfcn beim 9leftbau ^u^u»\tuucn. ^r[tcrc jicbclii wk
bereitö crtoäbnt, in oft bod)it jalilicidv^i ii)d;üicn in fVclbböl^crn, letztere

in ültcm cipcmaucr, b^^bl^'" ^Bäunicti unb ^cbfpultcii an. iut>d)te

nun jiDcr ber fd)laucn 23uiiduMi ^jcrn bcn bcj'tcn ^13lul3 uiiD t'^io iicnngftc

3Rübc füi- \id) bcaiiiprud^cii. <Jö b^rrid;! i)cftänbii3 6ticit unb 3^'^'

unter ben 33aucnbcii; man betrügt unb bcfticf)lt fid? gc^jciiicitig nldfyt nur

um bic ©aufteilen unb ^i^auftoffc, fonbern fogar um bic fertigen 9lcftcr.

©ic alten erfahrenen *^3aare nc^^men bei i|>rer JJüdte^r pon bct

9Dint<treife fofort bie beften $ld^e ber alten 9te|tec ein unb (»eginnen

bcn Shiö- unb llmbmt betfdben. S>(W ^eft ip pedoten^ fobdb ee beibe

<&attcn dugleic^ oerlaffen* <Sn noc^ obbacf^lofes <ipaar ninmtt cö [ofort

in Sefi^, obet ober bie (Scfeü|c|>aft f)o(t bic 9auftoffe eigner ^ec-

wenbung ab. ^eef^atb mu^ befidlibig einer ber (Sotten SBacf^e galten

unb täglich d^^^^'^f^^ BweitAmpfe befte^en, um ^err bes (Eigentums 5U

bleiben, ^i ^ifc^ angelegten Steftem tft bod fc^ioieriger ole bei atten.

f>ie 9tabennefter befte^en ndnUich ou» einer Unterlage von ftorten 9Ui-

fem, bie f^aSb^ 0tunben »eit ^rbeigetragen merben mflffen, bann Kommt
eine 0^\^t bfinner Bweige, fobann eine SIenne au» unb 0^be be^

hufo ber 9efeftigung be» (Donjen, worouf enbli<h innere 9lmhm,
ein auo feinen Steifem, ^raelfafem, 9Roo8, Siebten, iQorften unb

Goaren befte^enbeo 9left im9tefte in Eingriff genommen ivirb« QHn fol^o
®ebdube ift bei aUem 91ei| unter 9ier bie fe^ Sagen nicf^ h^raufteUm,

unb folange bauert au<^ bie 9lot, eo au behaupten.
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(?r|t na<|>bcm büß 3Bcibd>en feine fünf bis ficbcn guaugdin(id)cn^

^unfcl gcficrftcn (Sicr in ^Bod^cubctt gelegt unb ]d)on ^^u brüten be-

gonnen bot, bleibt e6 nnbehcflit^t. 93eim Srüten unb ^c^ ^iiyobung bcr

J^inbor Jjoigt fid) her -?uibe in leincr ganzen fittUc^jen (^^coge. 5)ic 2iei)en6-

aü „^iabcnpater" unb „9?abeninüttcr" cntbalt bic fc^änblic^ftc 33er-

leumbung, bic jemals übet bin fc^iDcu^e ^yurnilic ousgcfpccngt ipecben

tonnte. 37lan fpridjt v&n bev $tcuc bcr Rauben unb ift geneigt, bicfcn

unbcftanbigcn (öc!d>f>P^«'n bi<^ grb^te S^inbcöUcbe bei;^uloc[en, roäb-

renb ber 9iabe gefc^maht unb Perbäc^tigt u>ici>. Hebe 3BIIbraube Pcclägt

<Eler unb bereits üU6gefrD<t>ene Bunge, wenn fie um tiefte beunruf>igt

tpirb; ber9^<ibe fetjrt mit bem töblicbcn 93lci in ber 53ru)t ju feiner 93rut

5urü(t. SBir t>aben beobachtet, baf^ ciuc ^um STobe iDunbe S^räbe no4>

brütete, unb tpiffennacb bunbert(5rfabrungen, bafs tcin ein voicr ?vabc je-

malß feine 97lutter im ^tid) [a\\t. ^ev 3hi'3bnicf „iXabcnnmttei" ii't in

benuicirobnlic^en vSinticgiuaiJfalict iiiigeu^enhet ; oine?^abenmutter fauii

man«4jei JHenfc^cnmutter ^um 9riU]tcL- unb iUnbilb |)ingefteUt toecben;

ein 9labenoater t?erläf?t nie unb nimmerme|)c töeib unb Äinb, u>ie ee

fo oiele 9Wenfd?enoäter tunl ©ie 9laben jeic^jnen fi4> bur<h un»<mbel-

bäte ^reue gegen 9SDeib unb Stinb j^dc^ft oorteil(^aft 9or ungemein vielen

ontent ®ef<h5pfen au»*

Vnb aiu^ bie ^etdic^e ^ugen^ Satm(^eritg{eit ift i^nen nict>t fremb*

3<h freue mtc^ noc^) fycvdt, auf meinen 9teifen in 9fri(a Me (Eht^etfung

gemacht ^u j^aben, bag Me in%ppten a>D^nenben^MeUrdf)en biedet

be» 0tr<mft(uiutf» ousbrAteh mb b\z lungen ^emMinge <in S^nJbt»

6tatt 4nne(»men, ergießen unb »erteibigen. 9Ran bebente raiti einStabe

fOttett einen Studud auf t £iegt in biefet ^anbtung allein ni4»t bie Irdf-

tigffe ^iberlegung ber ^etleumbung, bie bec 9Renf<^, »er n>ei| ed m»
iveic^m (^tunbt, auf biefe ppt^flgiiit^en liiere gefi^leuberi ^9

3<b tann biefes 9Ral vi^t veiter auf bae <Ein)eIleben ber 9laben ein-

geben, wie i4» wo^l tun mbc^te. Slod^ (abe i(^ genug Ober biefe prA«^

tigcn ^ef^bpfe 5U berichten, no(^ eine Steide <^aralterifHf<^er Bu0e
i^rem ^ben ^u etsd^ien* ÄnfitDeilen glaube fvtfenbee ben>iefen )u

(Niben: 9ie 9laben Caffen fi<b ^unbbiebfidble ufib 9taubereien sufc^ulben

(ommen, besagten aber bcn baburc^ uns zugefügten ©c^uben tjunbert-

fü4> burc^ i^re Slrbeit. 6ie finb äu^erft nü^Ucf)e ©lieber ber großen

Pette, in ber ja auct> n>ir fielen, unb ibr geiftige» SOefen fteilt fie b^
Ober »iele anbre Gef^^bpfe.
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19. 9ntpnx^m^Mx unb il^te ^ttd^Iein*

$>ic 'I^urpur hü^^ncc bee 93crUncr SJquariumö uni> bcjüglich

pariums cK'ioä|)ctiMi mir unb allen rcgdmajjigcu Sejudhcrn bcr von mir

geleiteten 2tnftalt bic ^icubc, üWc bae> ^ortpftanjunc^ögeidjaft i^or

fdjöncn 33ö9el 23eobüd;tungen anftcUen tönncn. 34> fpct'c^e m<(?t Pon

bem erften be!anntcn ^aU bcr 53ermehrung gebuchter ^ühnet ober ricf>-

ti^ec 9lallen im 3"f^önbe ber ©efangenfAüft; benn [ie baben bereits

einige ^ak in ben SÜergärten fionbon luib 2tntiPerpen gebrütet. Slbcc

immerbin gehört ein [oldies 33orEommni5 ju ben fcltneren unb bat mei-

nes SDilicuö in feinem beutfd>en Tiergarten ftattgefunben, [oa>ic Cüö)

eine ausfübrlicbe ^dMU'^cnin.^ beöfelben nod) ydnjüdj mangelt.

$>ic^urpur- ober ^ultanL^bübner (Porphyrio) bilbct; eine ül>ct

alle Erbteile perbreitete (i>iuppc ber ^lallen im weiteren ober bec

6umpf^ü^)ner im engeren 6inne, betoo^nen Srücl^e, 6ürnpfc, ^udct-

ro^r- unb 9te{8feU>er 6übeucopa6 (6panien6 unb 0übitaltenö)^ Stfrüod,

9lfien5, 9{metita5 unb Stußtolicne, fü^fcn na<^ 9(rt t^cet 93era>anbt-

fd^aft ein aiemlic^ 9<tfte(tt«ö Zzbm, fct>r«it<n mit i^m langwelligen

^ü^en leicht Übtt fc^Iammigen Soben ba^in, ttettetn gefd>i<tt an 9to^f

ftengetn unb 8n>«<9^ in bic ^ö(^e, fcf^tpintmcn tec^t gut, fliegen abet

jc^tDerfaUig unb \d^k<3^t

9Bie alle 9taUm Stttcefceffer, begnägcn fie Mncm^ mit ben

Sßftaxt^, bic t^nen i^rc ^^norte bieten^ unb bem SUcingeticr, fügen

pielmc^r ben 9Uiöfelbcm p|t bctcfi€^t<(^cn 0t(^aben unb pifinbcm

auftevbcm in ciUtfitj^tslofcftct SBctfe oUeHefter ber mit i^nen in bemfclben

Gebiet brOtenben 9>bgel, fei ee« ba^ fie beren <Sier ^ectrUmmetn, um fi(^

bee Sn^altd ju bemAc^deti, fei e», bafe fie bic bereits otiogcfd^lftpftcn

gungen m5tberif<^ flberfolleni bu(<^ einige ^iebe i^m trflftigen sieit'

f4»nabel» ti^ten unb fobomt unbefdmmcrt ob bes SUagegef^teiee ber

Gilten aerftüdeln unb Reffen. Sriftam fa^ fie junge (fnten oerac^ren;

beobachtete [ie in ber ©efangen|ct)aft toieber^jolt beim ^ngcn ober

richtiger darlegen bec Sperlinge, bic fic^ erbreifteten, oon i^rem ^tter-

nopfc 5u f4)maufen, imb mu^te aud^ im berliner 9(<|uarium erleben,

bo^ fie n?ieber(?olt SKorbtaten an bem mit if>nen ^ufammemoo^nenben

(Geflügel oerübten, bafür [lö^ freilicb aucb burc^ ^erminbening ber fo

läftigen SRdufe 93ecbienfte erwarben, fo ba^ icb mic^ betoogen gefe^en

l^abc, if^nen einen ganzen unb ooilftdnbigen 2U>laft )u oecleij^em hierbei

10*
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ii>ar frcilid) nid)t blop bic öcbirorc ihrer Ihitatcn niuf^^icboiib, Ptclnict^c

(am auc^ ibr2(u6ic^cn unb 23etra|.icn irojctuiid"» mit in 25cti"üc^t. 9'lid>t

nur, böf5 fic picr biö [cd>ö fchönc irci^c ^icr lochen: bic ungeachtet einer

getPiijen Hno»cfüc3ii3!cit ün|'prod>cnbc (öoftalt, bat» glatte, in lebhaften

färben, ppchecrj4)enb in grün, blau unb farntfcbroarj prangenbe ®efie-

^cr, bic ftpl^e unb felbftbemu^f?? ^altun^i, bic bamit pcrbunbcnc Sigen-

jd;ait, i'icb leicht 5ä|>men 5U laj'i'cn, iTuic^cn jic einer ipat)ren ^kxbe

aller Sammlungen, Tiergärten, unb in ^^nbicn ober öi^ilicn ju einem

^d^mud ber ^ü^nerböfe, era>eibeü ibiuii auct) allerorten ^reunöe, bic

i^in[icbtU(t> iljrcr Übeltaten ebenfo nadjficbtig benfen mögen tpic ic^>.

!5)ie 5trt bcr ©nippe, bie man um bäufiaiten in um cm in^fen ftet)t,

i|t ba5 6ultan6bubn aus 9lprbafri!a. Qlu|)crbciii crbaltcti uni; eine

inbij'che unb eine üui'tiali]d)e 2U-i äiemlicb regelitiu[)U], ebenfo ju>ei buic^

i^rc geringe ©cö^c eiipus abipeic^enbe öamtbübncben üU5 Slfrifa unb

Slmerüa, niemate ober bocl^ nur äufeerft feiten bü6 europäi[c|)e ^urpur-
l?u|^n, auö bem ber £aicntoelt Pielleic^t auffallenben, uns |ebo4> fc^^r er-

tlflKfict)en ©runbe, tpcil Gflbeuropa und über^^aupt äugerft toenig S^dfig^

p&gel liefert. 9(Ue 9(ct<n jaulen 5U ben atwbouccnbftctt befangenen,

Me i\)xc ^amiCic auf|tiii>eifen ^at, unb geben wenn man i^re Sln-

fprüc^jc einigermaßen befriebigt, al6 genügfame 35bgcl ju ettennen. 53<r-

f<^iebene betreibe- unbftbtnetatten, ole ba finb: SRaie, SDei^en, ©erfte,

^anff ^tfin^eug (Ao^l, 6alat, 5^aut, Xcict>linfen), in genügenbet SSkn^e,

Wbeti unb Wö^tm, ein toenig ^leifc^, am Uebften fpl(^e» pon 9tf<^en

Pber Stbft^tn, betfen t^nen ben ^f(^ |ur PoUften Genflge unb petbannen

in ber 9tegel ouc^ f0 ^ienili^j^ bie it^en natfirii<^en SHorbgebanten. 6p
Id^t fte fi^ bei fpic^em 9utter an bie ®efangenf<^ gevbf^nen, fp gut

fie in ij^r ausholten, fp fetten f(|»teiten fie fibrigenp ^ur 9pvtpflan)ung^

pt^ne bai man bafilr eine wittU<^ befriebigenbe <Ectl<ltung )u geben

»Aftte. $(n{c^einenb mit bem if^nen C^bPtenen PoUftfinblg aufrieben,

laffen fie bo^ in ber Qlegel ben (iebetoe^lenben £en) an fi<^ pptflbec^

ge^en, p|»ne entfpirecl^e 9(fi(»IingdgefQt»le ju duftetn. (fo tpmmt piel"

leicht 5U etuH» J^ampf unb 0tceit stPifci^en jtpei TR&md^m, au einer

Sibfpnberung ber ^aarc unb gcgenfeitigem 04>bntun stPif4)cn SRdnn'

4^en unb 9Deibci)en: boe aber ift auc^ atlee.

(£6 u>at im Slpril, ab fici> unter ber jiemlid? ftarten ©efellfchaft ber

^uitanabüf^ner be6 berliner 9(<|uadum6 eine befpnbece auffallenbe Un-

ruhe aeigte^ bie boib 5U einer gehobenen Ctimmtmg einzelner 6tü((e

unb fpbann ju ungerndj^nii^^r Kampfluft fü)^rte. Slamentlt«^ eined ber

Digitized by Google



19. ^utpur)>ü^nec w\b it>rc S^ü^^kin. 149

Warnen tat [id^ in abfoti^erlic^ SBeife oor bcn übrigen ^etoot, ffol'

jictte mit tSä^ntt^oUntm, ^miUn mppznb bmegiUm 0d^man^ im

Siaftg auf ünb niei»er, gefcUte fi<^ innigec ^enn j« 91100c ju dnem 9Deib-

^cn, begUitet« hiefelbe auf 0^titt unbSvitt, lte| ^ni^^t dne 9Rinute

au0 ben 9faigen unb betra^tcte olle flbrigen dRdnn^m mit «ntfdj^iebcn

fdnbfeligcn unb (»eratiefptbeniben SCidcn.

$>«t Sodtuf unb pieUdc^ einsigc 6timmlaut unfvev ^bgel, ein eigen«

tfimlic^ bcb|)nenbee unb bobei bocb Hagenbea „^tbb" mutbe |c^t 5ftcrö al»

fonftpernommcn unb cri>iclt, wk wk uns balb überzeugen foUtcn, bie

^ebeutung bc& 0(^Ia4)trufe6, minbcftens ber ^ufforberung jum^ampf.
S^enno^nc eigentücb cc!tärUd>c llrfad)c ftürjtc \iö) baö rufenbc SHänn^^en

urpI5j^i<b auf ein anbre&, bas [eine ^iferfuc^t erregt b^iben mo<bte^ ver-

folgte ee, mit »eitauögebolten Schritten ba^inlaufenb, burd? bcn ganjen

Äöiim, brad>te es enbUcb jum 0tebcn unb begann nun ben 8n>eitampf

naö) bcr bei ben meiften 0umpfbübnd>en üblichen 2(rt auö5ufeckten.

prügelte mit feinen kntiiaufitjcn unb Inng^ebigcn ^üfecn tüchtig auf ben

©cgncr (0? nnb crbiclt in bcrfclbcn ^cifc feine ^rad>t ^prügel ^urücf.

nun aber Mc $?{cbc bcfnnntounia^cn 110113 abionbcr(icf>c ^^äbic^?cttcn

imb Gräfte uKdt, nwv o--> iud>t ui pccipunbcrn, bct unriOtuifycnv: unb

wibct feinen "iüillen ^uni <S^anipf iieftellte ©etpaeu ftets nad) fui^ei i^iü-

gelei ©oben (}eu>prfcu u)urbe, bie Stellung jebes 93ejiegten einnehmen

mufetc unb [ich fobann, enblid? glüdü4> u>icber freigcfommen, in eine

entfernte i^cfe be& ^{duniee f(üd>tcte, o^ne feinerfeitö aud) an i^lcpancbe

ju benten. 3" bemfelben 33Uitüe, ivie fein ^ui abnahm, erb5!?tc fid> bns

öelbftgefü^l be? fieqcnben 9Kännd)en5, unb es betcad>tete jid; fortan ab
entfd>iebencu 6clb]t^errfd>cr im Mfig, fanb audi feinen ©egner me^^r,

ber eö »agte, bie ^errjc^aft i^m ftreitig ju niad)en.

$)aö ©cbaren ber 53dgel, infonbcri)eit bc6 in 9lebe ftebenben ??lätm-

cbcns, batte in mir lebhafte ipoffnun^ errocdt, unb als nun buö ^13üi:cben

loc^ac b ermann, ^um tiefte 3U tiLuioii, ii>u{5te idi, luoran id) u>ai*. Hnfre

i)i)ycl hatten [ich eine ^uititollc crträblt, auf bie iPtr mit unicviii er-

babenen 321en)d;eni>ci|'tanb jjeaiijj iiidn Mofoimnen uhuoh, uiib bie tio^-

bem ab bie günftigfte bcs ganjen Svdfiyt' crfcbeineu nuiyte.

2(btoeicbenb oon ihrer ®en)ol)nbcit, im freien 6utnpf fi^) einen mbg-

tic^ftoori Raffet umgebenen $ügel jur 9liftfteUe ju [neben, ertoren [ie fic^^

in bem ©efelfe be& Räfigs bie bbcbftgelegen« Sliicbe, öuö bem etnfacben

unb aud> für und [c^Iagenben ^runbe, io«i( fie bei ber tAglicben 6pülung

bee Stäftgg unb ber ffelfen inobefonbere am meiften oon bem reinigenben
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150 I. 93iit>ec au& bim ^ieclet>«n.

9Daff«t 9ccf<^mtt Micb. Bu liefet 9lif4)c |>inauf trugen fte in ^Enfiangc-

lung geeigneter 9lijtftoffc junäcbft bk it^nen ^ur 5la|>rung gereicf^ten

^flanjentcile, unb als i^>ncn allerlei 23auftpffe geboten ipurbcn, biefe

letzteren. Sterbet beteiligte!! fic^ beibe ©efc^Iec^ter, unb ba& [ticitdiftige

9Rännc()en pcrga^ über bec Sirbeit allen Rampf unb 6trcit. ©t^öfeimge

unft€6 0etPö(^nltc^en 6<^ilfe&, bie ic^ reichen lie^, mürben bantbar an-

genommen un5 petbaut ^nbcffcn fc|)ien mir bie 9(cbcit benn boc^ }u

lünge 5U bauem, unb i4> befd^lo^, ^elfenb einzugreifen, ndmli(|) mit

eigner ^anb ein 7lc\i 311 erricfjten. Einige grbbcre 9lcifer ole Unterlage,

barauf 0ttcbhalmc unb cnbU<^ auö grobem ^eu bie Sleftmitlbe^ bao wat
ber ^au, bcn id) crrid'ttctc.

3um 0cbu^ gegen bic lUuigc 33eii>o^ner|c^üft bc6 S^äficss, unter

ber ficj? ein ameritani|'(^cr 4iöffelreil?er unb ein ©cbarla^^ibie burc^ nic^t

5u jügelnbe 9leugicr unb mutiiMlUge S^^ritonmasluft bes 9Zcfte6, ober

ric^)tiger vielleicht burd? unnü^e Spielerei mit bcn 0toffcn beöfelben,

^)en)ortat, lie^ fid) bm&> iS)orncngeflGcl>t eine fcf>ü^enbe 5)e<le über bie

Stifcbe Anbringen unb loartete bee i^rfolgee ntcbt ot>ne 95e|orgniö; benn

ba6 9Zejt roar^ fo fchr es ber rohen ^Wcnfd^enbanb aud) (Sbre madjen

mocf>te, im ©cunbe genommen boc^ nickte anbrce als ein ^eu^^aufen

mit cingebrürfter ^Hulbe.

©eibe ^Purpur^)ü^nci- cijd)icnen, jobalb unfer 93au üollcnbi't n>ar unb

tt>ir ben Räfig ocrlaifen Ratten, an altgctoo^nter stelle, betiacbteten an-

fuTu^id) neugieri;!, lobünn prüfenb bie (getroffenen 33orlcl?rungen unb

füiiben ficb beiuogeii, uiijci Jöort baburd> r,üt5ut>eifeen, ba^ fie es einfach

in 93efi^ nahmen. S>a6 2Beibduii oiiMicte bie ^alme ber OTulbe, glät-

tete fle bib 5u einem geu?i}[eti öiabc, inbem cö fid) ipiebcr^)olt um jicf?

felbft bcc|)te; unb blieb bann längere Seit auf berfelben ©teile [i^en,

gleic^jam al6 freue ee fic|> bee erworbenen ^efi^es. SRdnn^^en fa^

iDd^cenb^em ouf^en oov l>em 9lefte vmb oetüe^ ben gewählten ^la^ erft,

nac^bem ba» fDei&<l^n ebenfaUe otia ^em 9te|te gegangen mar. Geine

SUifregung erreid^te i|>ren |^0(>epunft. SHit {^od^gejteljtem ©d^toan),

tet gelegentlich) coippenb bewegt nntrbe, um bem OoUgefü^l geeigne-

ten 9b»Bhmd }u geben, fi^rttt e6 twcö^ ben Stdfig, fiel n>iUenb fl^et lebe«

anbve ^urpur^u|>n ^er, boe ftc^ na^te, xoai un^öflict) gegen jebe»

anbte 9&eib(|^en. Stebenbut^ler, bie erbteifteten, |e|t noc^ ftanb|u^-

ten, würben nicf^t altein mit ben ^öfeen geprflgelt, fonbem au<^ mit

0c^abe(^ieben nnb ffiüQiHiöjliii^ angegriffen, ^ie ffolge booon n>ar^

baft e» fi^ bie unbebingtefte ^errfc^ft )u p^^etn tmigte, ba fi<b f^Iteft*
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19. ^pUqntc^Q^cc utib i^ce SKU^eln. 151

{ich fein anbxce ^ucpucj^uf^it mct^c QÜxauti, l)em tü^^nen ®ef^Ucn ent-

gegenzutreten.

©aö 2i3cibd)cn Iccitc am 30. 22lai baö cqtc m buö 9Tcft unt> fo

einen ^ag nacb bcm mibccn, bis bas (Selege uon Pier <5tü({en bei-

fammcn n>nr. 0d)cn tüährcnb bee £cgcn8 brachte täalidj mehrere

@tunbcn im 3le|te ju, dptti 6. ^uni ab begann ee cegc!nui[üö ju brüten.

SIlbglic^ertDeife ö>ed>|eltcn beibe <Öefc^le<t>ter tpäbrcnb i>c6 SJcütcuö ab;

ipcni9ften& behaupteten bie ?3ärter, biee gejc^i^n Ijaben, unb ixoax

fpll baö 32lannd>cn niemals länger im 9lefte geojcilt traben, alö bas

3öeibd>en 3eit bebucfte, jic^ ju fättigen. übrigen behielt es feinen

6tanb in bet 2Zä^e beö 9lefteö unb liefe fofort feine bröl)ncni>e ßtimme
pecnetjmcn, fobalb [xd^ ein anbres ^ut)n bem 9Ieftc näl?ecte, tt>ät)renb es

ber neugierigen Subring(ich!cit bee gebac^^ten Äöffeltei^ets unb gbii'jeö

nid?! cntMCncnuiticten roagtc.

9laci) |i^bcnu)ii)5ii>un5icr etict a4)tiiut5a>au5i^tdt"iinör ©nit^eit jc^Iüpf-

Un Qivd präd)tige Buugc aus — ein (£i Ratten bic 33dgel jclbft ein-

gebrüdt, ein anbrcö tpar faul. Q3eibe 3unge ipurben mehrere Xage

lang pom ^eib4)en im 9le|te ertDdrmt, tpa^renb bos SRdnn^en ^ung
zutrug. S>a i<fy Ctdrung burc|^ anbce Q350el befüccf>tete, liefe i^ in einem

aii&em Stdfig ein 9le|t wAd^Un utt^ bCB ^dcc^en, nac^bcm t$ potfy^x

buxd^ ^njpri^en mit SDajfec gezeichnet wott^en tpor, ^ecaudfangen unfii

mit fdiun Rftct^lein In hm onbent Slftfig bringen. ^|tare mann in bet

Cot rdzcn^e ^efc^j^pfc^en, ben Bungen unfred 9&affer(^uf)ne6 Ht <&r5g€

itti&9^bung fo a^nlict), baft man fie auf ben «sftcn SBUd wo^l für folc^e

polten t5nnen, in ifyttm ®ebacen np^^ \et^t ungefc^itt unb bee^olb

btt fotgfditigften Pflege im ^dcf^ften ®tabe bcMIrftig.

9iefc 9Pe0e getod^en ii^nen mm freiließ Me H^cgten <EItem im

»oUften SBaie. 9a» i»«rflflnMgc SDeibc^en f<^ien ou^, o^ne bafe »It bie

gungen in bo» gefegt Rotten, fe^v bolb unf(e gute ^flc^t 5U er*

teraien, fQ^tte bic Bungen, bie met« nHitf4^elnb ob loufenb untet be-

ftdnbigem V^tptn ber 9Rutter f^tPerfaUig ^Igten, 3unA(Mt in bod 9Uft|

öbevbectte fie ootfi<^g mit ben Oeitenfebent ber Stuft unb ben etoHU

gefptei^en fflfigeln unb fcf^ien fie ^nAd^fi an ben neuen 9lutent^a(t»ort .

geiDb^nen )u n^oUen, S>te ^ung bet unbei^Ufii^en SHetnen gefc^a^ in

einer überaus zarten ^elfe, anfanglid^ fo gut tDie otisfc^iefeUc^ butcf^ bie

9?lutter, fpäter, ate bie jungen ett^as t^erangeva^fM a>aten unb ben

Sllten bereits folgen tonnten, burc^ beibe Altern.

90it )^enbtefenetnna<t»beftem^ffen5ufammengefe|te8 93Ui((^futtet
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152 I. 9ll5(t duft htm ffUrl«ben.

Qcxc'xd^t, fcae |id> auc^ de i)urc^au6 zuträglich eripic?.. 5iM4^^* ^Imciicn-

puppcn imb cttPüd fcingc()a<ftcö rol;c6 Jlci^ct» mußten bic tictii4)c

rung, feingeiicbcnc ©».mmol, iietricgtcr 6alat unh ^oicMinfcn bic "^Jflan-

jcnftpffc er^c^en, bk unjrer 2innal;mc gcmäjj pon fcciUbcnbcn ^Purpur-

(>ü^nem 5ur O^üttcrung bct jungen pcranrnbct iperben, unb wie bcv (Jcfolg

5eigtc, ^cdkn ivk um nid)t gctäuf<f>t. ^cibc (?(tcrn näbcrtcn ficb bem
^ttcrgcfcbirr, fuc|?tcn |"ici> aue bcm ®cmii4> bü5 für i^ic jartcn Sproffm
$augUcb?<e |)ciaue, Inbcm fic mit bcm ©djnabd bas ^uttor burdnpüMten,

balb von biefcm, bulb von jenem 6toff ein 93cöd4>eu uabnicti, oft auc^)

büö bereits gcfo^tc tpicbcr fallen liefen imb ein anbrcß loäblten, padtcn

cnMut einflcinee 23roc!d>en mit ber 6pi^e bcö öctiiabcls bebutfam; ba^

C6 au tiefer me^r 311 tlcbcu aU^ pon ihr gcl>alten 511 kin \ä)kn, bogen fi4>

(hierauf bcn untenjtclHabci; iviut^Iein l?erab unb hielten ibncn bae QZa|)-

rung6bcddd;enDor;bi5>baö3iinö^fi4>^'"*i^tJ<^feA'^'P<-"*'i'^4>ii^i^^^^ibäupicfen.

SCnfänglic^ trugen beibe (Eltern bie %uiig bie in bae. 3le|t. 0cbon mit

bcm achten 2age i^ree fiebcne aber ocrlicfecn bie Sangen unter 5ü|>rung

btt Wecn i^cc Ci^fiellc unb trippelten bie jum ^utternapfe^ fpater auc^

mfyi tDcttcr unb weiter, bie fte enblic^ ben ^obcn bee ganzen ildfige

buti^ma^en unb flbec 0tQd unb 6te{n wcgitolperten. 3n bet 9U§A
führte auc() je^t xxod) bieSRutter beibe 0proffen« 0pjltet abev gef<bab ^
td<^t feiten, bo^ biefe fic^ trennten unb eined leintet bem 9Rdnnct)en, boe

anbte bunter bem ^tb<ben (»erlief. Unb e6 toat ein i9at^r()aft etbau-

li<f^ei:9(nbli4^ wie beibe^em miteinonbec )u wetteifern fcf^ie-

nen, ben i^nen eben ^»(genben ftfic^tein i^te ^Siebe unb 0orgfalt au be-

weifen. 8^ gcb^ unfre ^ä^nc^ imttben, um fo felbftanbigev seilten

fie pc^; bo(^ bmirte ee fe^t lange, bepot fie fi(^ etitf(|^(fen, von bem
»otgefe|ten ^uttet o^ne 9Rit(^Ufe bec 9Uten etwa» aufzunehmen; fte

waren \^en me^r ole ^olbwfl^fig, unb noc^ immer muftte i^nen 9Mdr
d^n fürDSrM^wn gereicht werben. S>o<h bemfl^ten fic^ bie Äten erficht-

Iic|>; jie tDciter unb weiter au bringen, me^r unb me(^r 5U unterrichten.

$>ic ^tterftoffe bed ©emengee würben ou^ je|t npc^ mit bem
ect>nabel batgeboten, größere 0toffe ober, bie wir onfangü^^ eigent-

li<h aur 9Uibrung ber 9ttten gereic^^t Rotten, ntc^t met>t jerftiUNlt, fonbern

nur mit einer 5tlaue gepadt unb fo porge^^alten. ^efonber» ^^üb\<fy \afy

ee au6, trenn eines ber Altern einen Meinen 5if4> ben jungen barreichte.

S)ur<j^ ein paar träftigc ^iebe beö ftarfen @cf;)nabeld u>urbe ber ^i\<^ au-

nä4>ft an einer Seite entfctjuppt, hierauf burc^» c'mu}c ©iffe gemiffet-

ma^en 9orgef<hnitten, bie fp munbrec^t gemacbte GteUe fobann ober bem
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jungen Porgc()aItcn, bt& bicfcs [tc^ cntfc^Io^, ein unb anbtc 23r&(f4>cn

(oöjuptctcn. ^iclc Minuten lang tonnte man bei bUfct Gelegenheit Me
9nte auf einem il?rcr ^ü^e ftcbcri unb mit bcm anbern bie 9la^cung por-

f^aitm U^an, b'i& enbU4) betbe ^c^ein gefdtttgt obt^nbten unb bor

mit bie fot^famen Altern bemogen, i^nen 3u folgen.

60 tDud)fen bte ^5gel 5U aller ^eube gebei^lid) auf unb gaben une

pollfte ©elegenl;>eit, il>r linblict)e6 treiben \ovo0^^\, xok ihre eigentümliche

Ilmfärbung ju beobad)tcn. ^m iS)unenfIeibe fahcn fic biö auf beii lcbt>aft

rrftrotcn ^^Iiuiclraub unb ciniiic vmtrctc stellen am 5?cpfranbc füM-

fcbirarj mie, bei od luibcl uiib bcc ^nja^^uc öticnplotte »arcn l^cUblau,

bie plumpen ^3ctnc idninn^Mnu.

6pätcr, nod? lange vox erreichtem ^Dachstum, perfchwanb bae ^o|>

rot ganj allmä^Uc^), unb auch bas Gdwacj u?urbc auf ber Hnterfeite

burc^ beutlic^ ^erportrctenbc mci^graue 5an(^6ftreifen unterbrod?en,

mäl^renb ce auf ber Cberfeite her 935geld)en noö^ Poc^errf4>enb blieb;

gleid>ä^'itit5 begannen bie ^"B'^ rötlich ju färben. Einfangs ^uguft

hatten fich 9lücfen unb ^lügel fchon ^iemlict) b\d)t befiebert, unb jwar

ganj anc bei ben (^IterU; nur bafe bie Jarbung ber Gebern ettpaö trübet

ipat; auf bet Hnterfeite bagegen t>erfc^n?ünben bie ermähnten 0tceifcn

ganj aUmä(?li<^ unb giiujcn in einen bräuiilid; fuhliiiauen t5<irbcnton

über, ber nacf) unb nad) fidi in ©lau ober ©raublüu pcrmanbelte, ohne

bu^ babci eine (Jcbcr Dcnnuufcrt iporben wäre. ?l;e weiter bicjc ;^är-

bung oor|ct>ritt, um \o bcutlid)cr tlnu^o ba^^ ^Mau, io ba[^ man alle llber-

gängc burd; ^a^lgrau, <5d;mu^iC)- cbci C9iauUd;-i3ii>lctr bi6 ^um ®rau-

blau beobacf>ten tonnte. J5>ie Ilmfärbung bes <Scl>nabel6 unb ber ^ü^e
ging ebenfo allmä^lict^ oor [id^, unb crjt Quitte Ottober (matten biefe ^eile

eine 9l5te etlangt, bie bec (ei oUen ^dgeln ooc^anbenen faft Qkid^tam.

3m ^eaem^ec enMi«^ trat Me 9!Raufet ein, bucc^ n>elc^e bie jungen

ein i^cen Wem poKftdnbig glei^^ee Sttei^ er^lelteni unb bomit enbete

aucf^ bo» innige Sufammenleben 5tPif(^en Ottern un5 Sünbent«
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20. ®er ^afferfd^mätier (Ginelns aqnaticus, L).

(56 ift önmmiö tait, unb -iSaib unb 5clb, Jlur unb ^cibc finb bicf cin-

9cf(^ncit, 0ccn unb ^oict)c mit ^artcr (Sisbccfc belegt; nur bor 2üilbbad>

allein \)üt es nicht baju (ommen toffcn, ban öer ctfige 3öintcr aud) it)n

9äujU<t) in Ueffeln fct)lug. ^ier unb bti ^ibt Stellen, bie nod? luftig

bahinriefdnbce ober braufenbci;^ unb fcbäumenbcö SBajjet fct>cn laifeit.

Öbe unb ftill ift cö cingsum; laum pcrnimmt man boe Icifc ©cjiDitfi^ct

bcr 2Reifcn unb ®olbl)ät?nd>cn, bie l^aftig pon 93aum ©aum, pon

Swcig 5U S^vck} fliegen, um )id) i^^cc bürftige 9ta(?rung ju er[paf)cn.

Od ^ört bcr einfamc ^Üanbcrer plö^Ud^ einen recht gcmütlic^^en ©ejang,

am ppHen, leife uttuurenben unb ?,n?ttfcf)enibcii unb t)cll pfcifcnbcn

^ÖTun rjenüjdn, iu bcn laut ^ciuucjcuc mit Ictjcr porqotiagenen 0tco-

pi>eu aba>ect>fcln, fo ba^ man ben ©efang fujt cm o?cid>tt>ä^ nennen

(onntc. Cid i]'t über ic fröblidb, ba^ man cl^ recht ^-^oiii bort uuli begierig

wltbf bcn munteren ^dnrüt^cr fenueiiijuktncnj i3cc )*> |ticni]cr 5^d(te,

fo traurigem 2Dettei 511 b eten unb ^ol^n ju [prec^en fc^eint. 2öer

nun ein gute«, fc^^arfee ^ugc )^at, ber n>irb ben länger aud> balb a>a^r-

nehmen, tingefibter ober tur^ficf^tigec 9nenj(f^ !ann lange fucf^en, e|^e

er i^n ba finbct^ wo er i(^n |i4>ecüc|) nic^t »etmutet ^ot.

S)ic^ ani9tanl>e N»pffen<n9Da|fer&, auf einer^efd^elle ober 9icUei<^t

oud^ in einer ^o^Iung im Gemein bee Itfcrö [i^t ein )ier(i4>er, ^rouli^
9o9el mit Menbenta^eif^ec Sruft, ^er^ wenn er nur f^m^^e» perftectt ift,

fo fe^r mit i»cn färben feiner Umgebung Atoeinftimmt, ba^ man l^^n

(<mm untetf^eiben lann* ^ ift ungefähr oon ber ^rb^e eine* 0tare6

unb virb bee^olb au(b ^ufig SBaffecftar genannt. €kine ISeftolt^
mit ben Oroffeln einige ^nli<bteit| unb bee^olb ^et|t unfer 93oge( ^ier

unb bo SBafferbroffei ober SBafferamfel* 9UIein oon oUen ben 939-

geln, bereu Flamen ibm »»enigfteud )ur ^fte gegeben würben^ unter-

f^ibet er fi<b fo u^efentli^, bat^ 9eoba4iter i^n gar nic^t bamit oer-

loe^feln tann. 9lur einen 9ogeI gibt- 1», mit bem er oergUdf^en »er-

ben tann: bao ift ber luftige Stbnig im 6^nee. 6eine <^ftait trAgt et,

fein mutiges l^erj befi|t er, fein luftiges, ctoig aufriebenca, muntere*

5Bcfen ift i^m eigen. 9ener ift Ädnig bcr Stedten, biefer ift S^önig bee

^affcrd. ^ad ift ein fctfcbfr&^U4>es £eben, bae ci fü|)ct, unb ein

frtfc^ee, ftacfee, tcaftige« ^er) muft er in ber Cieinen 93ruft tragen, ^cb

metnedteiio n>iU nur gleicb oonoeg gefte|^en, baft eo einer meiner gan^
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jebcr, bct t^n teittit, i^m c^cnfpfc|»t^eun^ werben mu^, tpie ic^ ee bin*

^6 bürfte w>emg 955gel geben, bic eine gleid^e 9?ü^rtgfeit unb ©e-

iDC^ic^fett ^ctiitcn, tt>te ber 9Q0a[fer[4>md|er. deinen 3(ugenbU(f

tann ba6 (leine ®efc()9pf tu^ig fein, unb tpenn e6 fc^^einbar noc^ fo ftill

\i1jjt, brc^>t unb tpenbct es tpenigjiens ben Äopf ober ^ebt un^ fenlt eö

ba» ^Udic^c 6tumpfjd)tpän5cf)cn. @etPb^nü4> aber bleibt ee gar nicf^t

lange auf ein unb berfelbcn 0telle (i^en. Salb rennt c& bc^^enben

6<^ritt5 über bie glättefte ^iöfläd^e Q>eg, balb ftürjt e6 \iö) topfüber in

bie Haren SBellcn, lange ^c'it in ihnen perweilenb, auf bem 55oben unter

it^nen babtnlaufcn^, in ihnen fie ^urct)fct>rr»immc^^, i'clbi't initcr bem (5ifc

auf weite 0trecfcii u''c^^Ericd)cn^, balb läuft C5 iai\t Lnhy^ ^cr Kfcrroanb

baf)in| jebe firbdmii burd))päbenb, por jebec einen Siugeiibiicf rcnucilenb

unb fajt in jebcc itwa» finbenb. ifiiblid) ergebt ee fic^ in bie Suft unb

\<fy\e^t nun mit rafc^en, fc^tpirrenbcn f'riruTel^cMaaen rafd) gerabeaue, bi4>t

über bem iBaffer fort, um einen anbern, ä^nlicbcn T^Iu^ [lä^ au63ufu4>eru

$)er Beobachter \)at an i^xn allein genug |d)auen, bcnn fehr balb

nimmt ee bie gefamte 2lnfmer(fömfeit inSlnfpruct^. <Sd i(t lein 0ct)ii>iinm-

opgel unb treibt fict> boc^ in ben tollften 0trubeln, gerabeba, n3oe6re<l|?t

orbentlic^ brauft unb fchäumt, mit einer (Sleic^gülttgfeit |?erum, ab
peradjtc es bae !S)coI?en beö bcüu[enben, fi^ überftürjenben SBaffere

aus oplli'ter Seele. 2luct) ift es (ein ^auc^er unb taucht bod? mit ben

pollcnbetften biefcr Shlnftler um btc 2Üctte; es ijt tein Säufer un^ läuft

bod) mit ber 93cbcnbi;itcii ciucv SBad^tel; es ift lein flieget unb flicr,t

bod) \o ia\d), ta[) an iccbt geübtci *od)ü^e baju gehört, um es ju eilcgcu.

^uctig, ö^^^^i^^t/ be^cnb, aufmerlfam, pocfic^tig bett>cgt cö \iä^ o^ne

Unterlaß. $)a6 ^elle2(uge jpd^t raftlod in bie 9'la^e unb ^eme, jeber ^etnb

witb rechtzeitig cpaj^rgenommen, unb für }cbe ®efa|)r gibt es einen 9(u^

9liif b€t ^etmta^f^e 9Renf<^ olieitt ^eficgt ifyn mit [eitiett lodt-

tcagenbcn &e[<^of|en: jonjt bürfte ee noo^l fc^ivetlit^ ein Stet geben,

boB iemoCs ben teeuen fftcunb bee SDaffer^, bae feinen Liebling jebec-

)eit 3U bef^^en ioei|| erlangen ^nnte, 6oI^ ein etpigfto^eöi ^ierlid^ed,

fc|>mu^ Gefct>dpf oetbient wn jebem gelannt au fein unb ift bod^ fo

tinbetanntt 9ebe Sef<it^teibung pon i^m ift lei^t, benn aiu^ bie ttotfenfte

^(ufafi^Iung feinet iSigenfc^aften geiod^ct ein ^böß anmuttgee Gebens-

bilb eine» fe^r begabten ^efc^fee.
Unfet ^affetf^mAt^er betoo^ni Me Gebirge ber 9ttten 9Dett unb ift

Oberau au finben^ too Kare, f^umenbe unb broufenbe Gebirgsbac^ pon
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bec l^d^c 3UC ^iefc ftür5eu. ^te ^pcn her 0d)wci^ unb btc Q^octpcgcnd,

Mc ^ipprcnäen unb bic 5?ürpatf)cn, unftc bcutfc|)cn 5I^ittcIgcbirgc fitib

feine tpat^te Heimat, ^äi^e, in bcncn ci^ ^oreUen gibt, beherbergen

auc^> i^n; benn er liebt nur Haree, reines, fc|^öne6 ©ebirgöiDaffer. ^iec

lebt er \ü\)tam, jahrein, o^ne feinen ^la^ fe^r 5u reränbern. $r liebt ee

nic^t, in ©efellfc^^aft von anbern feiner 9ixt jn fein, fonbern lebt ein*

fieblecifc^, höc^>ftenö mit feinem SSDeibc^en jufammen. 0ogar bie jungen

©dgel werben von bcn Sllten, nacfjbcm fie felbftänbiii gciporbcn finb,

ebne tDcitcrc^ an? bom ©cbictc ci;otcicbcn, hae cinjig unb allein ein

Ctiicf ^^ad^ce ijt; benn rod^ti* unb Unh tümmcvt iintcrn ^\iffer-

freuiu^ nid>t im gecingften. ©ein ^eben beginnt, »eifüeBt unb cnbct un-

mittelbar an ober in beni 2Baffer.

9nit bcr befprocl)cnen ??ec^|'am?eit treibt er \\d) beftanbic^ in feinem

©ebietc um^er, ron unten nac^ oben ftreicbenb unb von ber einen

®rcti/i>e ^ur anbern junicffebrenb. ^erporragenbe steine ober im 3Bln-

ter (giöfc^cUen, ^nl^dmgen in bcm über^dngenben Hferufo). finb feine

3öarten; auf 53äunie fe^t er fic^ nie. 57lan crfcnnt bic fiieblingsplä^e

pon toeitem, benn fie finb über unb über weiß betlecCft. ^ier fi|t er, ber

civk} vcoic mimtere ©efell, unb fcf)aut nach allen ©eiten ^in. 9tubig

)id> felbft überlaffen, beobachtet er mit gefpannter Slufmertfamfeit bie

Oberfläche ober bie ^Ticro i^eö ^Baffere, bis er irgenb etu?ad für il)n öc-

nielibareö mabinmunt. 5^o!m c^cht's bli^idnieU in ba? Gaffer hinein,

cnurcbcr ftD^tall^.tcIl^ oi^^cr luatoub ober ^chunmmcn^, lüie es eben

gel>eii unll. buccl)flici3t ot^ct i)iu-4M'rf>ii^i"iiiifF t^iH\i>unitot unb burc^-

läuft ben tolljtcn Söafferfturj pon unten nati) i^bea, unb e» i)t i^m ooll-

(ommen gleichgültig, ob er auf bem (öiunbe beß SDaffere h^rumfpajie-

cen ober mit ^ilfe feiner ^lügel, bie als ^Jc'ffß" benu^t »erben, in ber

9IUtte be& baffere bahinfchu>immen mu^. Sie jtpei 9Rinuten (ang

tonn er te^t gut unter bem $Qktffer aushalten unb unier anberm gro^e

6tre<ten unter bem (Sifc n>eglaufen, iS>abei crhafcf>t er altes (Senief^bare,

tD05 im SDaffer fd>n>immt ober von i^m <ibtt)drto getrieben wirb : jterfe in

allen £eben&)uftdnben, Eintagsfliegen, ^Rüden, 6d)na(en, Meine Slftfer-

c^en unb allerlei ^rmc^en. 9Ran ^at if^n in bem ^erbac^t gelobt, baft

er auch 9if<^e ober namentlich beren 93rut oerfpeife; tein 9)eoba<^ter

Jebo^h bi6 }e|t bie6 noch gefunben. 98egen biefer 9lahrung liebt er

S^d^, bie oon turnen bef&umt finb, gan^ befonber»; benn oon ben

Mumen h^rab fdllt immer ettoa» ^enietbaree ino ^ffer, unb biefee

tragt ihm olUe getreuli^ ^u«
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8u feinem ^ijc^fans i[t et o^an^ rortrcfflich ausgerüstet unb mdt
feiner 23cute auf ben £eib, e|)e bicfe i|)u nur gcunihrt. bcrrüchftcr ^olt-

enbung trägt er bk ^auptfarben bee 93ac|>e6 an [ic^: bie »eifee ^^cuft

gleicht einem ba|jin|4)U>immenben Gcböumballen, ber bräunUct)rote

^aud) einem im ©runbe bes 5^ad>e6 licgenben 0tein, ber blaucjcaue

9?üdeti bat c^anj bie ^arbe be& 3Ba[i'er5, itnb ber braungraue 9lop\ unb

Qladen abnelu in ihrer Färbung aUenfaKö ben Elften ober ^Burjeln t»bec

steinen. s$^a5u hat er ein bicbtes, iibevall aut anidUuHcnbeö ^eberfleib,

büß {einen tropfen SDaffer biö auf [eine ijaut toninicti lä^t. 5>a ift es

nun freilid-' feine 5^uiijt; 511 iifchen, jumal u^eim man ']\d> im ?riajjer

fo gefcbirft, je ]lu\t, fo gemanbt ju bencbmen mcl'i^ unc unicu i3cycld>en.

ieu^^ct besbalb aud; niemab Tlot, fonbcm nui>ct iclbit in bem bär-

teften 2Binter nod) immer genuy, um [eine aIki^iiU)6 bcicheibenen 2(n-

jprücfjc äu befriebigen. $>a^er mag n>Pbl bie große 5cbt)li4>leit unb 95c-

tPC0U4^teit tommen, bie i|^n fo porteil^^aft aus^eic^^net.

übcrrajc^t, {tür^t er jicb gen>dt)nnc() tpie ein ^ojc^ ins Gaffer, läuft

unb fc^mimmt rafcb ein tü4)tiged Ctüdc^cn auf ^cm ®runbe fort, taud^t

- ^iemlii)» toeit oberhalb vicbcr auf, l^olt einmal 9(tem, [ie(>t jic^ um mb,
wenn ec xMd^i rec^t traut, ge|>t bie ^lu^t untet 98affet no(^ ein anbtes

9ute5 6ifltf4)en fort, bie et bann plb^lict> auf einem 6tein in bie ^d(^«{

Hettect unb nun entoeber füegenb tpeiterge|^t ober ffit geborgen ec^

a^tet unb ni|^ig feinen ^ifct^fang »iebet aufnimmt
ge^t ^oc^ in» Gebirge hinauf* fanb i^n in bec Sierra Qte*

vaba bie ju 7000 ffu^ ^p<^ fibenn SReer, unb mein ^^eunb IBeorgp et-

aa^tte mir^ baft ee ein aOerliebftee 6<^fpie( fei, unfern ^ogel au be-

oba^^ten, »enn et in bie <5(etf4i^pre ^ineinfpo^iett unb in |enen unter'

itbif^en, mdrc^enfKtfien ^f^JMfim nad^ ijtof^rung fpA^*

9(nfan06 ober 99!iitte Wix^ beginnt et ben Sau feine» erften ^ftee;

benn et brütet regelmAf^ig aweimoC im 8<4^t<* 3Do(^nung fte^t immer
in einer i)b^Ie na^e am Gaffer, getpb^nlic^ f9, ba| man fe(r fc^tper au
i^r gelangen tann. il>er tluge Gefell benui^ Jebee Orte» Gelegen^t in

^b^ft gef4»idter SDeife: eine günftig gelegene S^b^le, ein fio^ in bem
SRaueroert t>on©rucfen, felbft bie 6<^aufeln alter, unbrauchbarer ober

lAngere d«it ftiUftei^enber 9Ulber u>erben pon i^m auöerfeben, bie ^iege

feiner jungen ^u bergen. 6e()r gern hcrnit^^t er bas ®eftctn (^ol^erer

^ebre, aumal n>enn er erft ben t>om SDej^ce (^erabftuc5enben SDafferftur^

burc^fUegen nm^, um 5U feinem tiefte 5U gelangen, ^n einer ber 9^i^en

ber Cteintpanb, über bie ba» SDaffer ^intpegbrauft, ftet^t bie 9Bo^nung
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natüdicb roüfommcn v^f^ü^tunb bei möni aKju ^^ot^^m 2öancr[tanb auä)

binrcictcTio trccfon. ©urd) ben SBaffcrftiu ,
hinburc^jufliegen, u>ie er, tut

i^m \o kid)t Um i5=cinb nac^, uni) |o bat er jeiiic 'Bmt oor 9?aubcnt btn-

län^lid) i^etpabrt. Leiber ift bae SBaffer biefer tiid^t [o frcuiii^iid; als it?m;

bcnn bic mciitcn aller ^nfferfcbmä^er cjc^en in ber Qugcnb bux^ ^o<^-

u)affec, i>üö jic aus bcri iicjtcni i'durcmmt/jugrunbe.

$>lc^auart i'^c'39Zc|tc6 iil [o ücvi\ticbcn, ipic i^icbü^uücrnjanbtcTuStoffc

esfirii). ^inc S>cdc niu[^ C5 imriKt l)abcti, unb wcmi i^^ic -J'cdc bcv i>^^^"iii3

t?ier3U niö^t bicncn tann, mufe er oft ein imgc^cuicü öcbäube aufful?rcn,

um biegen Qwcd ^u erreichen. !5)er Eingang ift eine enge, ber ©rö^e bea

^ogel6 angemejfene 9lp(^re, bas innere ifi eine ^atbhtgdtiefe 9?luibe.

Ckflnes^bmooe bildet ben ^auptbeftaitbtdl; ee wirb ^dc^ficn« no«^ mit

wenigem 6tro^, ©edstmtt^eltt uttO 9teifer<^en gemifc^t unb imien mit

etwa» bflrrem fioub unb garten l^m^en atidgefCUiect. Ott »ier bis

fec^d CSiet (inb tunbtic^, ^att unb g(attf<l^atig unb einfarbig tpei^ 9la<^

9iei:se^n- bis fe<^}e^ntagiger S^ebcfltung fc|>lüpfen bie jungen cm* 6ie

toetbenwn ben 9Uten fe|^r geliebt rnib tei<t)Iic^ gefättect unb bleiben fe^r

Umge im 9teft 93alb na4> bem Qlitöfliegen ober treiben fie bie Otiten an,

f1^ felbftftnbig au macf^en, inbem fie biefelben einfa<^ aue 6ebiet

oetfagen unb fie fo zwingen, fi4» felbft ein folc^e» )u ecftceiten« 8m nfl<^

ften Sa^re finb fie audgefAcbt unb a^dund^fd^is*

9Ilan bef^ouptet» bofi bet 0pzth« bie alten SDafferfc^StK^ du fangen

Imftanbe fei, ebenfp ba^ bie jungen von Q^^iff^n, SBiefeln unb ^ffer-
fatten Weggef(^na|>pt «»fitben; i^bp^ ift ba» ODaffec i^nen febenfoll» 9ie(

gefA^r(i<t^er ah btefe ^einbe. 9iu^ bem 9!Renfc^en entgegen fie in ben

meiften ^aUen. S^te ^orfi^t pet(^inbert biefen getp&^nlic^, jic^ an fie

in 6c^6nd(>e (^eranjufc^lei<^eni ui^ bec fltegenbe ^ogel ift, toie benterlt,

tcineeroeg» fp kicht f^crab^ubonnenu f)er ^ng ift nocf) fd>tt)ieriger.

9Ran !ann i^re £tebUngöfi^e mit i^eimruten belegen obec ^f(f<^ingen

ba^inftellen; au^^ fängt man fie mand^mal im ^amcn cber aud^ tpo^i

vom 9lefte ii?eg, ba bas 2Beib(l)en juioellen fo feftft^t, ba^ es fic|> mit

^änben greifen läfet. 3" ^^'c <5efangenf(f)aft finb fie nur mit 9lac^tigaU-

futter ^in^u^>alten; benn üares, frifc^es, fliefeenbcö SBaffcr ift i^nen oiel

au fe(?r Sebürfntö, als ba^ fic es lanciere Seit mtffen Eönnten. ^as

SBaffer mu^ i^ncn ibr ^Bieijenlieb finiien unb ihren ©cfanc; t)er(iti?forbcrn

unb bcalcitcn. ^cnn fic ha? 9vain\1-'on unt ^Lnauicn bc?- ^^ad;e6 nic^t

mehr boren; vodUn fie fic^^tlicl) bo^^in unb gelten langfam, oberiicj^ec bem
£obc entgegen.
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21. Qtntet allen 5le ®iftigfte.

Xcil i>c6 5Iuc^c6, ^cn nach bcr mor9culän5ifd)cn 0d?öptuiic}ö-

[agc 5cr 04)5pfcc auf foin cic^nce (i3o|d>öpr fcfricubcrtc, tüirtt ^eutc no<^

fort: bk Qe\nb\d)a]t nämlic^, bk gefegt morgen fein foU „3rpifd>cn

ber ©erlange unb bcm SDcibc unb i^ccm unb bcs 5öcit)C6 0ümeti". 9^och

immer erregt „bic Qdfyian^c" im ^erjen beö 2Bcibc6 i£tit|c^c?t ober 6c^au-

bern unb in bcs Leibes ©amen bie Suft, i|>r „bcn S^cpf ju jertreten",

ou(^ ircnn )ic pollfommon unfä|?ig fein foUte, „in bic f^orfe ju fte4>en".

34> bin u>eit entfernt, bcn llnfunbigcn ober ?liuv'tlid>cn bcöbalb Dcr-

urteiten ju wvlkn, weil er in icbcr <^d>latu,c cincti ."^einb ficht, ben •

er feiner SRcinung nacb DciTiid;tca mu^; bcnn ld> ircli,, ba^ bic 0inMitlic|)-

!eit eben nur in ber Hnhmbc ihren ©runb hut, utu"^ rnuv) C6 ^c^l)CTÜge^

nid;! uciuiycn, bn, um von jid; unb üubciii 2ino,\t unb ödjrcden

objuipenben, bie unfcbulbicjc 9lattcc toegcn ber fc^ulbigcn 33ipcr kibax

lä^t. 93)o^l aber Perüble ic^ es ben €e(^rern unb benen, tpel(^e bie £e^rcr

beeinfluffen, ba^ fie ni(^t alijdt^rlic^^ einige 6tunben Ixican oenbcn, um
i^re 0c^ü(et Me btd 9i|>«m4^D)><i0 od<t*ioenig|ten6 dkeinaige ©ift-

f(l^lange $>eut{c^(attteUmm hfy^en* 9Ran nyflrbe fie i>a(tir<^ am iDirt-

famften fc^ü|en9or ber Gefabr, bie folc^e ©erlangen bringent^raun; man
wflrbe ouc^ ben Cc^Iangcn me^r gerecht ti>erben, ab biee bi^^er gef^^ie^t.

ffeeil^ tragt bie 6(t>(ange bie £aft jenes ^lucf)«» mit Unempfinbttc^

feit Cie ge^^t ^tpor „auf.bem93au<^e'', ftcf^erlic^ aber o^ne oUe tmb jebe

Sef<^»erbe, ^at fi<( ou«)^ bto ^eute nocj^ ni<^t bo^u bequemt^ j^^Erbe )u

effen", tpie fie bie», laut ber mofaif^^en ^S^Um^ tun foU, ,pi^r 2eben

long", ifl flber^au^t ein gon) onbree 9Defen, oI» bie tiberlieferer ber

mprgenldnbifc^en 0a0e, bie iiberall Sngel unb OAnwnen ipitterten,

mitWUm unb S:eufein auf bem »ertrauteften ffu^e ftanben» barOber

aber ni^ feiten bie ^atfd^lic^teit aue bem 91uge tieften, f^ilbem unb

betreiben. 6elbft bie 5tt>if<(^en i^rem unb bee 9Deibe6 6amen gefeite

^einbfcl^aft ift ni(^t unflbera>inbtt^. Gan^ abgefe^en van ben Snbem»
bie feine Gestängen tbten, ober oeftafritanifc^en 9Zegerftdmmen, bie

einzelne 0<|^lan0en pere^ren, gibt es auol^ unter une ntc^t tpenige, melcf^e

bie CcMangen inögefomt bur<^au6 nicf^t mit ^einbfc^jaft, fonbern mit

reger Ceiina^me betra(i)ten, ipeif — fie biefelben fcnnctigclcrnt traben«

$>ie6 gilt ouc^ für biejenigen 9(rten, bie mit 9{e<^i gefür^jtct mer-

beuj n>etl fie> n>enn f4>on nic^t wt, fa bo^ pon allem 9ie^ unb oon
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allen Cicrcn auf dem ^dbc Pcrfluc^t ^in^: i>cn toi ftid) langen. (£0 u?äce

fonjt, meines (?ra4)ten6, unbentbac, baß man no, bie bei ©clciicnbeit

u>ir!li<^ „in bic ^erfe ftec^en", einfänc^t unb in toefaugenfcbaft hält, an-

\iatt i^ncn obnc toeiteree „ben Kopf jcrtrctcn". Ilnb ,3ipac fitib c6

!einc6U>cciö allein unb üUöfc^lie^Uc^ bic 3taturfor|4)ec unicec Xagc, bie

fi<4> mit bcm „triftigen ©etPürm" abacbcn, fonbern aucb Seuto, bic in

unferm6iniic n\d)t baö 9ci:inüitei"»ei|tanbni6 füi-91atin uMiicnfctaft babcn,

tple bic inMi dK^n unb ä9r)ptifcben (5dilani}cnbci\i)a>oicr a,ui- ©cnügc

bcipcu'cii. '?riit L^ciiolbcn iScblancic, bic 9Ilofcö /^u ^dncn „?iUin^'Ciu" vot *

^l)aiuü b<;uuluo, i'^uu!clt iJci ijaui 2U^>2)ptcnf> ober bot -43[i)üc Oitiiibions

^^eutc \\o&) PiH bcm unperftänbicjcn 33oU. Ci& lic^u eben ein ei^nci Jvcij

in bem mögUcl?|t pertiauten Umgänge mit ben 9efä^clict>en Sieren.

Sm berliner 9((|uarium finb ben 64>langen eine ^In^a^I pon 3ti>e<f-

mdfeid ein9ciid;ieten Höfigen eingeräumt unb Mefc rci^ befe^t tpottcn,

mit giftigen wie mit ^«unniofen Birten, $ie einen wie Me oxthm fi^en

Me ooUfte 9(ndic(>un9 auf bie Sefuc^^er aue, fogat auf biejenigen unter

i^nen, bie fic^ anfangd mit ^fc^eu 9&n ben gett>o^n|>eit6mdBig ge-

sagten ©efc^opfen abwenben* 9(m meiften feffeln bie größeren 9fcten,

unb untet i^nen insbefonbece bie giftigen. $ie ftreu^ottet, als einzige

IBiftf^onge 9etttf<blanb6, unb bie ^ontPipet, al5 le|te ^i^eunbtn bet

liebeftlranten Slleppatca, erregen jtpar au<t» eine geipiffe 9(ufmertfamleit;

me^r aber wenbet fic^ biefe ben 9tiefen unter ben Giftf^^Iangen 5u: ber

berüchtigten SUopperfc^nge ober ber eraletbigenSRofafftnviper unb wt
allen ber getooltigen $uffptter (Vipera arietans)^ in ber auc|» ber £aie

(»fort baa Itrbilb, gleic^fam bie Giftfc^lange in i^rer ^oUenbung fie^

(^f. 8| 9tbK 4>. S>i^eiH9, gelbbraun, buntler ge^eicf^net, wirb fte bis

l,a SReter lang. 6ie Perbient, i^rer feinesioega anfpre(|^enben Q^igen*

fcboften ungea<Stet, in treiteren Streifen betannt )u werben, f4^on tpeil

fie unbebingt <sXt> bie gefd^rUcf)|te Gestänge $(frita6 unb ald eine ber gif-

tigften, n>enn nic^t alö bie giftigfte ber (£rbe bejeic^net werben mufe.

llber i^r ^f^^'^^ben ift ipenig betannt, picllcidtt aud> wenig ju be-

riefen, gd) babc cift bur<^ ®uftap ^ritfc^, ben 3}eifaficr beö treff-

lichen SBerted: „$>rei %Ci)^u in 6übafri!a", ein fiebcnebilb ber ©erlange

erhalten. „3" öübafriCa", fo berichtet mein pere^rter ^reunb, „ijt bie

^uffptter am eigentlichen Äap feiten; häufiger (pmmt fic in ben bftüchen

*^ropinaen ppr, am höufigften in ben ^reiftaaten unb tpeiter im gnnern.

6ic ^oicbnct ftcb aucb im freien burch ihre Trägheit au5, bewegt fid?

äu^ecit langfani unb fchnellt (ich nur beim Seigen bli^actig auf ihre
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Scute, n>obci fic fic^ meift rn^t o^er meniger ut^ t^ve 9(<^fe ju bre^en

pflegt S>te J&«utc behaupten, bag fie oom Sonett emporfpringcn

(önnc, um einen 9lciter 5U ^fet^e no4> erreid^en. ^ei Cage liegt fie

getPd^nlict) ftiU in ^üfc^en ober unter ©raebüfcj^elit vecftedt; nachts

Iticc^t fie umf^ec unb tommt bann, ber ^I^üufe toegen, gern in bie Qtä^c

ber SBo^nungen, rid>tet |>ier ouct> ni^jt feiten lln|^eil an. 9lod) gefot>c-

Kc^er tptrb bie 6cf>langc bem n>eibenbcn S^leittpie^ o^ec ben ^agb^^un-

ben, ba fie fid), wenn Bttäud^ct ©edung geu>ä^ren; feft- un^ ^ut

SBe^re fe|t. (Sin ^err in ©loemfontein bü^te burd^ fie gleichzeitig jioel

feiner ^unbe ein, unb ^voar ftarb ber eine iniwc^aU» ^e^n 9Rtnuten, b€t

anbre einige 0tunbcn mö) bcm 93i0.

„(Sin [ct>r 5urcr(äfü."icr '^ocba*tor iinuV, rptc er mir fclbft crStähftCj

„im^elbc fpavcicii uni^ bcuicuttc \u jcincr 53cninitu^crimg, ba^ ciric i'^cc

großen fü^afllEaTll^dun ,^clbmäu|c luic fejtcicwurjcU in geringer (Ent-

fernung pon lijm i'i^cu blieb. 9f(6 er fic^ ©ertpunbcrt nad) ber Ilrfad^e

umfc|>aute, bie bas \d)cuc Tkv abhielt, vov it?m bie ^luc^t ergreifen,

erbltdte er bid)t por fid) eine grc^e ^Puffottcr, u>etd)e bie 97lau9 ju Ihrer

Seute auderfe^en ^atte unb ni4>t aus bem 9(uge lie^. iStnige ßeit [pdter

mad»tc bie 6d>lange pI5^tid> einen Sprung auf bie 95eute, ergriff fie

unb war: mit itjr in einem bid)t baiieben befinblidjen Zoö^c perid?n>un-

ben, et?c ber übcrrüfd)te Bufd^auer im]tani?e u>ar^ feinen Btod mit (Srfolg

3U gebrüud;cn. fc^eint, bag bie öc^Iange ibrcn ^^einb moi^i gefe^en

hatte, aber nicbt geiDiUt mar, oon i^rer 23eute ub^julaijen, vociii^aib fie

bicfelbe mit fic^ u>egnahm, anftatt ^u beiden unb ben S'ob nad? bem 93ife

abjutparten. 5)er le^te 9itt bcs ELmen S^rauerfpielö üoII3l\\ jid) fc^t

fd?neU; unb bie fonft \v tiaiie '^uffcttci [ubrtc eine 2\ci^e tafcher Se-
iregungen am, um ju U;t,citi Siele ju gelangen.

„Sine berartige^legfamteit bc&3:icrcö gehört übrigene ^u benfeltenen

Shtenohmen. ^c^ felbft habe einmal im Setfchuanenlanbe neben einer

holHiMtchfigen <^uffottec, bie fich unter ^o^cm ©rafe ^ufammengeroUt

hatte, Aber efne ^täht Ctttnbe gelegen, ohne bag fie fich rühctc. 9Xh iÖ^,

um ber 6onne ju entgegen, mich etrooe tDeiterfchiehen wollte unb getobe

int Q3egriff tpar, ben (Sllenbogen auf fie 5u ftemmen, bentettte fie.

3ch erhob mich oorfichtig, um mich meines ^ollbtden S^^mb^Cd }u be-

mächtigen, unb auch je^t no^ blieb bie 6(hlange regungdlod liegen* ®n
tcäftig geführter 6chlag mit bem umgefehrten SJambot machte fie für

immer unfehAblich."

6on>eit mein ^ze^t^moanxu

«««»m. Meine CU^IftM«. 1
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$>ic bcibcn ^uffottcrn beö 93crUnec Stquariumö taufte id^ oon einem

dfcigen 6cl)langcnliebhübcr in 93ccUn, bct fic fct^on feit geraumer Seit

gefangen gc^jalten unb bie ju einem gcwiffen ©rabc cjetpöl^nt ^atte.

55on einer citientli4>en ßä^niunti it>ar natürlich nicbtö bcmerfcn. ^S>iG

blinbe SDut, bic fo oielc (v»ifticMaTiticfi an hcn Tiki lecken, äußerte i'icb,

\cbalb man ficb bcm S^dfu, näherte, ^urc^^ ;5uud)cn unb 2?Iofcn; bod>

unterließen bie ^Tiere e& wenic^ftenö, wie fic frü[>er «ictati, Tiact bcni ]\d)

i^ncn '?tabcnben 5U beiden, 'i^hvc ilbcrfubruug in ben für \ic bcjtimmten

5lcifig bc8 0cf)langcngancie6 war ein jct>u)crc5 6tü(f ^Irbeit. 9!i[t eifemen

Sangen fonntcn bic ricitgen Xiere nid>t jicbcr tienutj iKP<i<^t werben;

5letje anäumenben, erj4)ien gcfäi^rtic^: cö blieb alfp iud t5 anbree

übrig, ab fic ron il?rem Äaften aus in ben ^Cäfig ju ttcihcn. 5>ie6 aber

erregte ben bodiften 8orn ber 6cMangcn unb ihr entfc^ltd)e6 ^au4>en

n>ieberum nid?t gerinac llnbe^aglict>lcit im fiei^en ber beaiiftrac^tcn

2üärter. SRilbe SRajjrcseln führten enblict -juiti ßiele: bic ^uffottcrn

mirbcn fo lant^c mit einem ftarlcn 5>rahtc r^ofitsolt unb mit einem ^lafe-

balg hartrtäcfif^ cUKKblafen, biß fie \iö^ cutjc^loijcU; freitPiUig ben ge-

n>p|>ntcii S'vuurn pcriaffen.

Ob fic jemals« ju ber (fr!cnntni^^ r^ofoinmcn finb, ba^ [ic i'id) burcb 93e-

fit\nahiiic beö neuen 5^äfiL]D ircjcntlid) rcibctU^i-if id) unentfctiei^cn;

fopicl aber i'c|)cint mir jict)er ju fein, baß fic [lä) in bem ununtcrbrpct^cn

gereisten 9laume balb be^^aglic^ unb l^eimifd) fül)Iten. (Sine gea)iffe,

allerbings fef^r befcf^rdnlte 9leugier machte fic^ bemerkbar. 6te trocf^en

auf bem SDbcn tangfam ^in unb J^ct, betaftcten alle ^^en unb 3DinteI

mit bet 8nnge, entheben bobei b<t» SDafferbe^, bemilten ee foglei^,

tnbem fie gierig tränten, festen t>ierauf i|>re (JfrttbeAingerciie fort unb

nol^men enbUc^ wn einer fie bevgenben €Ketngrotte ^cji^. 3m Ver-

laufe bct erften 9lac|>t |iatten fie ficb mit alten örtlic^iten bee j^afigg

pertraut gemacht unb bamit eingerichtet.

SDenn man biefen ^^langen menfc^Ucl^e ^ugenben ^ufpre^n miU,

mu| man fagen, ba^ fie beren 5n»ei im audgeprdgteften <&rabe befi|en:

^enOgfamteit unb ^nt^altfamteit. 93eibe finb freiUcj^ in ber ^eroor*

ragenbften i^rer <Eigenfc|^aften, ber für fo ^o^j^fte^enbe 3Dirbe(tiere faft

beifpiellofen Srdg^eit, begrfinbet.

9aft alle Giftfcj^Iangen — fp9ie( mir belannt, nur bie drillen- unb

6eef4fangen ni<i^t — finb PoQIommene 9la<httiere. S>ie9 beipeift i^r

9hige mit bem gefpaltenen 6tem, bie5 ebenfo if^re S:ragheit iPA^renb ber

Sagee- unb if^re oer^ttntemAftige 9^gfamteit wd^renb ber oiac^tftun-
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bw, bicö t>cn>ci|t jcbc fd?ärferc 93eobd4)tung bcr Xicce äbec^aupt. Einige

9lahirfprfcf)cr ^abcn boö 9lacf)tlebcn bcc ©iftjc^Idngcn mehr gcal^nt old

crtauTit. gcf) bin meines 3Bif[en6 ber erfte getpefen, ber, bont meiner

in lijzita gcfammclten 5?ccb ad)tungcn^ Mcfcs Q^achtfcbcn ah im^it>cifcl-

t>aft bingcftcllt bat. 5>ic Ttäd^tlicbcti ^cnidic ber 5)ornr»ircrn am Sanier-

fcucr ober im ber 21U^biuinMcii belehrten mid^ über bic Qcit ber

Tdti;\L^tt r^cbnd^tcr tod^fonaen 5ur (>?enütie, unb bie iti 2(fri!o gefam-

melten ^rfa|)runc}en ipurbcn )pätec entfprechenb Perniehrt. ^ae nad^t-

li4)e treiben ber Q3ipcrn unb JCocI>ottcrn (.V^fapperfchlangen unb 93er-

ipanbten) ertlätt au4> bie im 33er(^ältni6 5ur y)äuiigteit ber ©iftfcblanc^c

feltenen llnglüdsfoUc. 5S>ie SÜere liegen eben ipäbrenb bee Xages mei{t

gut perborgen im 0chlüfe unb !ommen mit ^Henjc^en unb aiibecn grb-

f^cren Saugetieren nur bann in Scrü^rung> wenn bicfc jic^ ^ufoUig i|?rcm

6ct>ia[rla^c nähern.

lliuov allen mir befannten (Siftfcblangen ift bie ^uffotter mo^l

bie traciite. Ohne 33eranlaffung, um ntö)t ju uu,on ohne 9Zot, üerlä^t fie

ben mit 3liUnuth be& Taf^c?• c^cioähltcn *5dilairUu^ uidn. Ilnfre be-

fangenen liecien o\t vom C?un\-scn hi5 ^uiii ClboIl^ i\\]inu-i5[L^5 in irgenb-

eiiiei iiui^c auf einer unb ^iciiclbcii *8tol[o. ?uid)t6 bagcivcu fiicdben fie

(angfam in il)um Ääfig l?in unb l)ei uiu"^ ,]wax ma cmer geaniteu 2iuö-

bauer, ane wit unter anberm boran ernennen fönnen, bag [ie jn\d^ auf-

gefc|)ütteten 6atib \d^on in ber erften 9la<^t an dien 6tellen glatt ge-

btüdt ^abzn* Km bU 6<^langen in ben 9tebentäfigen, bie fie bmd^

®iaewänbe bct (enteren fe^en fönncn, betümmcrn fie fict^ nic^t im
gcrntgftetii laffen w [\<fy ebenfo gefallen, wenn man if^n«n eine mbet»-
ortige 6(^Iange In t^ren j^dfig fe^t unfr Mefc unmittelbar 9or i^nen ficf^

betpegt ober Über fie toeglriec^t, o^ne au<^ nur 9Rlene au moct)eti, bie

t^nen aufgebrungene (Sefellfc^aft 5u befe()ben.

8n g(ei<jfKrSBeife finb fie abgefiumpfttoorben gegen bie 9Pr bem S(äfig

fl<^ befinbenben^ef^uer, ja fogor gegen man<^ i^hen bo4^ entf<^ieben

lAftige 93oma^men ber Starter, beifpiefotDeife gegen geuHiltfame 9lbti-

gungen oermittelft eine» langen Ctocte», um fie )um ^erlaffen eines be*

ftimmten $ia|e6 ober ba» ^ertaufd^en i^re^ftAfigs mit bem 5ur9ibfper-

rung bienenben9tebenraume ju betpegen. me^r: fie ^abenmitber

6(^Iange ^(frUa», ^bie jebe» Sier o^n' Itrfac^' bi^", ni^^t» gemein, benn

fie bei|en bie i^nen sur 92abrung gereichenHonin^^^ SAeerf^toeimt^en

unb9^en bU»^ bann, toenn fie wirllicl» ^grig finb. 9tur ein* ober 5tPei-

mol traben »ir bas GegenteU beoba<j^tet, bann aber auc^ fteto gefeben,
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ba| fi€ unmittelbar nac^ erfolgtem ^obe be0 gebiffenen Opfers auf

bic 9eutc ftOc^ien unb fie gierig perfct)(an9en. Aerobe bte Qmt^ait^am-

teit, bte fie intern Opfer gegenüber an ben '^ag, Ugan, mad^t i|^re Fütte-

rung ju einem ungemein dufrcgcnbcn 6<t)üu|piel.

9Dir ^aben erfa^rung&mä^tg feftgefteüt, ba% ein (^olbiPiubfig^ Stü'

ninc^en tPdd>entlicb 5ut- ^cndi^rung einer podfommen <m6geti7a<:f>fenen,

[ed^d iangen unb fa[t mann&fd>en!elbi(teii '13uftotter audrei<t^t. 9lic^t

feiten perget)en ^wei bid brei ^o^cn, o^ne ba^ eine unfrer 6c^langen

frifet; 5utrei(en nimmt fie aud) jirci Jlanind^^en nac^einanber. ^ru^er fanb

bte Fütterung nad> Ccblu^ bes 2lquüriums ffatt. 9(uf allgemein au6-

ge[prod>enen ^öunfd) Idffc id^ ict;t ic^en 92^ittu)cdi riad^mittag Dor ben

?Iucicn ^cr 5?cnid>cr 9l:alnuiu\ rcicben. }nm Opfer bcftirnmtc

nincbcn nnxb in cmcni 3Zc^fa<fc, fogcnanutcm S^dtjdvi, poti oben ^crub

in ben S^äfig gebracht iinb t>icr freigefaffen. (Ein- ober juviindl ift C6 bis

jeM ücracfrmmen, ba^ bie ©ci^Iünge nad> ihrer Seute bi^, nodt bepor

jie bcn23pben bcs Ääfigö errcid)t hatte; in bor 9^egel benimmt |'ic fi(^

anbers. ^^re Srdgj^eit fc^etnt auc|^ jc^t np4> nicj^t fogleic(^ übectpunben

»erben m tonnen.

iT'ab S^Janinc^en |)at pon ber ihm bro^enbcn ®efal>r feine Qlbnung.

SBefäf^e cö „gnftinft", ein md?t ^mn ©ewufetfein tommenbee ^Hngefübl

üon feinem 0d>icffal, ee tpürbe \i<^ nnberö benehmen. 5>ie „höhere

5lrüft", bie „(fintpirfung pon aufeen" mü^te fid? je^t bemerflid^ nuutcn,

mfl^te bem unfcf?ulbigen 9iager C6 eingeben, ba^ pon ie^t ^\\\ icin Sehen

un^-»leich mehr bebro^^t ijt, als angefidtts bee picitii^i^on ^uuibticrcs:--,

ppr bem e6 flüchtet. 3IVihrhaftig, iotu uhuc (^'iclcs^^uhcit [üv bori Ty\-

\t'intt, \id^ ju üui)crn. '^cie^t broht ^)cfahr, bie uuijciilc, fiudnUaiitc,

^ l^anbett fic^ um ein fufeweitee ^Vifc^nellen bee S^opfee ber 6c^lange,

um ein linientiefes ©nl^ouen ber ©ift^afen: unb ber fiebenefoben ijt

burc^jcf^nitten. Oos Opfer |^at pon aU bem {eine 9C|^nung; fein „^nftintt"

Ifl|t eft un»erantn>DrtIi4^npeife oofltommen im 6ti(^

<fo ndbert \\<fy neugierig ber €$d)Iange. ftiemab^ e» eine jolc^e

gefe|)cn; bie 9teugier ift erClürtich, ift entfcf^ulbigen. ^ befc^nupp^rt

feinen ^einb. 9to<^ tpei^ e» mö)t, ba^ ed mit einem fplct)en 5u tun b(tt.

ÜHe 6d;>Iange ert)ebt ben breic^igen Stopfe beugt ben ^ald ^utüd, nimmt
eine |c|>auerli<!^f^bne ^(ngriffdftetlung an: bo9 Stanin^^en o^nt ni<^tft;

<E» iDitb i^lMßc B^it fOr bie „^bf^ere Shaft", oermittelnb ein^ufi^reiten.

9ti<^t» 9pn oUebem. iDo» Slonin^^ f<|^nuppert np<^mal9, erfc^ratppert

nic^t», tpirb breifter, nAf^ert fic^ bem 6^kmgentopfe« S>ie 64>l<mge
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21. Untct ailcn bis (5ifti0)te. 165

jflngett taftenb. S^te Sunge mb bic B^mct^aate betfl^ccn fi<^« ^aa
Kaninchen, ein Q3ilb bct Strglofidtcit, ftc^t nod> immer a^nungdloa wt
bem entfc^Ucf^cn 9läubcr. ®ic 6c^(ange n>trb mc^c unb mc^c erregt.

6te atmet in tiefen Bügen, fo bafe [ic^ ber fieib hebt unb fenJt, mottet

unb ücrotKH'i^t
;

\\c fandet ^wav ni<fyt eigentlich, übet fie f4^nauft, bbrbar

gcnit^] [fir baö S^uninc^cn, gleic()[am als iPoUte \k ee tPdmcn. 9U>ec au<h

biefc $)ro^ung ift Dcrgeblicb: ber 9lager achtet i(^cec nic^t.

^ie 0cblangc lä^t bae ^aupt n>ieber finten, um eine anbre Stellung

einjunebmen. 3f?re Slippen jtemmen fi<b gegen ben 93oben, biefe, Rim-
berte üon^^paaren, arbeiten, fic gleiten langsam über ben53oben weg.

5)a8 S^anincfu'H luirb ftu^i<-, fprinat ^itr 0eite, rid>tct hic 9lugen [charf

auf bcn \bm unbcfamitcn (^n\^cn'tan^, \v\i^t b'ic Obten unb ftellt fie nacj?

üoiw, '^dvmvpcut, bwfyt bic i^dMturibaarc luicti allen 9^id>hingcn unb —
bciuhigt |icb iincbcr. 0etn uiiccfa^reneö i^ixn ift nicht tmjtanbe, bie er-

jpric^lidje (öebanfcnreibc bilben. 3Bieberum liegt bie ©cblunge re-

gungeloö, ipicLicium nähert ficf) bae neugierige Opfer, wiebcrum ergebt

jene angiifiöfectig bas Raupt, ^üngelt, bto^t, roieberum oerlauft bie 93e-

gegnung ipie frül;er. 3e|t finbet ber 9lager ba6 2Daj|crbeden unb trinft;

hierauf madjt er es ficb be^agticb, ftredt ficf> auf bem »armen ©anbc,

frifet tppl;l au4> ein wenig von einer itjm jutjcwüifcnen 9^übe, (Sö fc^eint

i(?m in bem ^äfig 5U gefallen: er wirb übernuitig, fpringt auf unb nicber,

über bie 6cf>lange roeg, ibr auf ben 9lü<fen. @ie, iibcr bie :S)reiitigfeit

entrüftet, |(4)nellt tnütenb auf unb faucht mit rotier Vuiuh*. 5S>a6 5?nnin-

<^en ftut^t Don neuem, fe^talle 0i?mci3iucitj,ciic^c m 23. uHHumg, al)nt iicd)

immer n\(i)t6 unb beginnt feine gefdlulidKii liuteijuctunevvn nochinalü.

60 tann es jtunbenlang bauern, unb je länger e& bauert, um fo

breifter roirb baa Ranincben, um fo lebhafter bie öc^Iange, um fo erregter

ber Qu\d^awv, perne^me bie perfc^iebenften Minderungen. „Rbc^ft

intereffant unb fpannenb!" fagt ein Olaturforfc^cr, ber beobac^tenbrn

bem Släfig fte^t. „9(ufregenb im bbcbften Grabe!" oerfic^ect ein flber-

fattigter Sebemamu »^tfe^U^) unb graufamt" Id^t [id^ mit ber (Sebftrbe

bee ticfften 9Cbf(f>eue6 eine 8>ame oemehmen, „ba^ ber STietfc^u^oerein

ouch fo etrooö btilben tannr 6ie bleibt ober ebenfogut fielen n>ie alle

übrigen ^ufc^auer.

9a« Xrauerfpiel nd^^rt fi<h feinem 4hibe. 9ie f^tperfSHide ^lange
hat fi€h befonnen, baft \w hun0ri0 ift, unb triecht auf ihre 9eute ^u* $>a»

Slanimihen ertpartet fie loie früher, geht ihr'entgegen* ^94^ ^bt fie ben

Hopf, ber ^oi» bahinter f<hetnt fi<h aufammensuf<hnflren, bie (Siftbrüfe
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m I. Silber att6 htm (Clccleben.

3ungc tüftct nod) einmal unb — bli^actiö [ct^iicllt bcr Äopf ^uiucf unb

tpicber vcv, im ^ortDcrfcn öffnet i'id? bcr 9la*cn, richten lieh bic bisher

in it>ici ^]Ui6fdfd>eibc ^uiüdijclcötcn ^olllanc^cii (<'^iftbafon auf, bringen

tief ein in bcn £cib bcö Opfers — ein 0d)ici auL^ ^oni ^^uuilc ^CL^ Ranm-
djcnö, ein anbrer fuuni ciuv öchinbc fpüt»;i bau ^Tiunbc eiiiUiCi

8ui'4)auecinnen, unb i'ci £obe6ftreic!(? ift cjefallen. C^benfo jc^neU, als bic

@d)(an9e Porgefd)neUt wav, ift fie tPteber jurüdgc^udt, legt ru^tg boö

^aupt auf ben 95obcn, fafet i()r Opfer fc^arf ins 2(ugc unb ermattet bejfen

93eretl^en. ^a6 (cic|^te Smegen bet Gc^tDan^fpi^e nur octrdt, mie (cb-

|)aft fle ben fi^^etm S(u&gang perfolgt.

^tteti einzigen 6d>rei |^at bae Stanind^cn audgeftogcn, einen ober

einige 6ä|e gema4)t; bann aber ftill \\<^ l^ingefe^t. S>ie O^ren werben

fct)(aff; bie 9(udenliber fallen I^erab, e& f<^dttelt ein-, 5n>etma( mit bem
Stopfe, bann ^ot e» boe $3etDU^tfein perloren. £angfam neigt es fiel? auf

bie 6eite^ betoegungdlos liegt ee ^^^n, ^an^i^, t^unbert 6elunben lang,

l>tb|lk^ f^nieltt e» rwdf einmal 3u<fenb auf, unb eine j^et4)e fdUt jurfld.

9er t^eilift^e SIropfen M M^e 3Dirlung getan.

22* ©icSBanber^eufd^redc (Gryllus migi-atorius)

unb il^re QSertDttftungen in 6UdoftrugIan5
1862.

r em grauen Altertum Hingt ee ju une l^erüber toie eine bic|)te-

rifc^e 6age oon gewaltigen beeren, bie but4^ bie Suft bo^injieli^en,

fiel) niebertaffen unb bai> b(üf;>enbe £anb binnen wenigen ^ac^cn in eine

^ini^be pertranbeln. 0o (reifet ee fc^jon im jweiten 95u(^ SRofi»:

„Hnb fie famen über ganj ^gpptenlanb unb liefecn Yiö? niebec an

üllen Orten in ^gppten; fo fe^r piel, ba^ ^upor beöglcid?en nie gewefcn

ij't, noch binfort fein toirb. 5>enn fie bebcrften bas Sanb imb perfinfterten

C'3, unb fic frnf^cT! alle? 5^raut im l^u!^c auf, unb alle ^Jrücbte auf bcn23äu-

men, bie bein ytaiH'l uhucu uboiblichcit , uiib Uejjen nid?t6 C^rüuo^ übrig

on bcn SBäumcu unb um kraut aur bem iVelbe, in gan^:^ '^Ic^pptculanb."

Ilnb fpäter finben tPir in ber 53ibel eine anbre 3.^e[d>reibung biefcc

^lage, bic poc fdmtUcj^en, bie toir tcnneni burcf? i^xc (?crcUc|?e
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J5)i<^^tung auöjeichnct: „(lin finftrcr 5^ag, ein buntler ^üq, ein iPölEigcc

^og, ein nebeliger 2;ag, glcicbipic ficb bic ^Iloröcnrdte audbceitet übet

bie Serge; nämUrf> ein gro^ unb mdc|)tig ^Oolt; bc6v^lcic()en Docbin nicht

gcn?cfen ift unb binfort nicht [ein tpirb etrigcn '^dtcn für un& füu.

53or i^m ^cc gebt ein Derjcl^renb ^eucr, unb nad> ihm eine brenncnbc

flamme. Sanb ift por i|?m u)ie ein Suitritutcn, alvi nach ibm ivU

eine loüjte (Siuöbc; unb niemanb tpirb ihm ciit^-,clvtL ^Ic \int> gestaltet

u)ie 9loffe unb rennen u?ic bie Gleitet, ^ic im ciuicn bal;cu oben auf ben

©cremen, n>ic bie Silagen raffeln, unb u>ic eine .vl^iri^^Tie lobert im Btvo^,

une ein mächtiges 53Dlf, baö jum 6treit r^crmtor ift. 5)ic 53ölfci- tuccben

fich poi ihm onticiun; aller Slngefichtc fin^ lo blcicf? iv'ic bie üepfe. (Sie

mcl^cH laufen luie bie ^ucjeu unb bw ^^iaucni eijteigen u>ie bic Strieger;

ein jeglictci wirb ftracfi? Dtn- [ict? ba^er 5icl?en unb \i<fy nid^t fäumen.

Reiner u>irb ben anbern irren, fonbern ein jeglic|^et »icb in feinet Ocb-

nung ba|>ec fa|>ren; unb tperben buccf) bie Waffen bvtd^nvonb niö^t pcr-

nmnbet tpecben. ^te tpctben in b«c Gtabt um^meiten, auf Ut SRauer

laufen uni» in Me Käufer fteigen, unb mU ein S>ieb bttr<^ bte Sanfter

^inetntpmmen, 93&t i^m erbittert bos Saub unb bebet bet l^immel,

eonne unb 9Rpnb loetben finjtei; unb bie 0tecne »ermatten t^cen Cc^ein."

Sei uns )ukinbe ift ee feinem 3u oerbenten, menn et bie beiben an-

geführten 6teUen entn>ebet fOt ein W»^^ obet füt ein bet 9Daf^t^ett

entbel^tenbee ^^^ontafiebilb nimmt. 9tut betjenige, bet felbft^euft^te^-

fd^i]>dtme gefeiten, bet feibft 9on ben ^eufti^teden umf^^n^dimt d>otben

ifii bem fie bie 09nne unb ben Gimmel »ittUcf» petbunlelten, bet bie

SSenvftftiingen etf<:^ut^ bie f^etoottiefen, ettennt^ bag beibe 0teÜen

bet 9ibel auf 9Da|^t^ett betu^en, $>enn bie a09i>tif^e ^lage ift no4^

nic^t beenbet; (ie miebet^ott fid^ von 8^t ^u 3ett> tpenn au(^ glüdlicf^et-

t9eife ni^t in unfetn ^egenben.

Itnfte fianbvitte miftgOimen bem aie.tii^en9tet^ bie tPenige ^fung,

bie es bebatf, petfolgen felbft ben ^fen unb bos Jlaninc^en, i^re Sob-

fetnbe« 98ad cpürben wie wn i^nen etfo^ren, (ämen |yeuf<|>tetfen'

fc^dtme über ihre gelber, um fie ju perwüftent!

$>cr ganje 0üboften unfred (Erbteils, ein großer Teil ^Ifienö unb

9ifcita» beherbergen 2öanbcrf)cufct)recfen ($af. Ö, 2U>b. 3). ©ie ge-

hören perfd>iebenen Sitten an, finb fic^ jeboc^ in ©eftolt unb ^efen fe^r

äj^nli^. 9lut bie ungeheure ßa^i, in ber fie auftreten, mac^t fie fuicht-

bar; tpärc unfre grüne £aubbcn|'(f)rec!e ebenfo h^fig n>le fie, wie wür-

ben ähnlichen &runb juc SUage befij^en*

Digitized by Google



5)ic ei9cntli4)c SÖanbcr^cufc^cecfc ift von grünlid)'bräunli4)cr Fär-

bung, ^<xt braungelb gcflccEtc ^lügel, ziegelrote linterfeite ber ©ruft unb

ein einfach) geücltcs, hinten ftumpfc4igc8 ^autjcf^ilb. 3|)re £ongc be-

tragt ettpa anbert^atb 3oll. 6te finbet fi(^ perein^ett im fflblic^en unb

ndUkttnO^pa überall tti0 lommt aii^M uns in Oeutjc^Ianb einaetn

vor, Oie etgentUcf^e ^eimot liegt jebod) 0fi(i<^cr; benn, wie bie Geboren

btt ^ftfter, fo manbern ou<^ bie ^eu[ct)reden wn Sonnenaufgang bem
9tiebcrgang entgegen. Bl^^e fiebeno0efc^tc|)te ähnelt ber anbrer £oub-

|^eufct>rc(fen. ^erbjt werben bie CSer getegt, im ^rü^jaf^r [(^lüpfen

bie anfange ge(bli<^tDet^cn £ac»en ouo, bie fi^ fünfmal f^en. ^ftn-

ftigeo Ö^cbftwetter bringt im näö^m ffi^jaf^t bie ^lage ^erbei, naft-

totteo oemi^tet ben grbftten Seit ber Q^er. ^oo Seben ber Sliere felbft

Ul|t fi<j^ in atoei f^ati^tabf^nitte teilen: in ben ber <Ehttoidfung unb ben

ber ^odenbung ober be^üglic^ Begattung unb fllSermef^rung. <Einem ber

Sttabemie 5u 6t« ^eteroburg flberfonbtenSeri^t, bie Verheerungen ber

SBonber^eufc^retfen in ^^e^orobien betreffenb^ entnehmen tptr (ierOber

folgenbes: „^ie Sntwidlung au6 bem (Et begann in ber Umgegenb oon

Utf(^eneto am 24. SRai, bie etfte 9^lutung am 7. ^ni, bie )toeite elf Sage'

fpater, bie brttte loteber elf S^age bana^, ebenfo bie oiette; bie fOnfte

unb DoKlommcne ^tipidlung ber in eine ^(ügclfc^eibe fpirolfdrmig ein-

gefcbloffenen ^(ügei ooüenbeteM BuH. Vom 29. Buni an tourbe

bie ffianbetung bemerlbar, nac^ ber vierten Häutung allmähtid) jtärJcr;

[to crreicbte jc^t bereite eine 6#neUigfeit pon 90 englifc^en in ber

9?Jinute. ©erabc nac^ bet vierten ^dutung ift bic l^eujct^rccfc am ge-

frd^igften unb fc^^ont |e|t teine ^fian^e; feibft Vöume unb etcduc|^er

»erben ron \\^t benagt.

„©ae polltommen enttpicfelte Rerbtier er^ob fic^ am 22. 3uli unb

rtc^^tet feinen ^lug anfänglicf) nad> bem ^inbe. ^oc^ immer u>ar bie pon

i|>m betpirfte Verheerung eine aiif^crcrbcntlid> gro^e. 7. 0cptembor

begann bic ^caattima, unb iuk1> ibi nahm bic ©efrä^iqfcit ^c^eutenb

ab. 2(m 15. 0cptcinhoi >ab man bie eiftcii ciedegenben ^JlVnbdvMi. "iTcbcs

berfclben legt etiPü 150 Qcier in 2—3 S^iumpd?en gemeinicbuftlicb in ein

Heine?, üermlttelft fcinee ^egeftac^eb gebot>rte6 ^o* in bic(5rbe, beffcn

2iefe ungefül>r anbcrt^alb ^oli beträgt. Von nun an minberten fic^ bie

furchtbaren ^einbe; heftige Slegengüffe brachten Caufenbcn ben^ob, bie

anbern ftarben an9(lter6f6tt>äcf)e, unb nad; bem 24. Ottober fah man nur

noch l*eid>en. $)ie fiebensbaucr ber ^eufc^recfe umfaßt bemnacb einen

Seitraum Pon beinahe fünf 92lpnaten, aber biefe fünf SRonate finb auch
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hi^rci*c^l^, ein blübcnbcö Sanb In eine (^inöbe ju perit>anbeln. &dfon
von boL brittcn i3^utunij an nährcti üö^ i>k furd-^tbarcn 'Tiere nur von

öetrcii^'e unb 23aumt>ldttern, unb ivo fic fid^ vn^cn, ivijdnpinbet bas

®rün, unb an ber 6totIc bcr 93lattcc ^dngen i>ic |?ttfeUcj?cn ^njcttcn an

^aum unb ötraud) un^ ^^flanjc."

^6 mötie uns ^eftattet jein, bcpor wir 3ur 0cbilbcrung bcr legten 55er-

becrungen überc?et>en, nod> einicK 3Bprte über Me 0d>n>ärmc felbjtju

fugen, i>ie irir tcilf-. ben un& überlieferten 33erid?ten entnehmen, teils

nad) eigner 2inj(4>iiuuiui miebert^ebcn. ©ic ^anber^euf4)re<!en3teben

u>egen ibrer c^rc^ien Jl'^ö*-'^ i^'br jd?neU babin, [ic ntöcben ein fet)r lautcö

®eräui4> unb )in£> bes^jalb pon weitem ^örbar. SBenn jie fliegen, fle^t

eö aus, ate ob eine 64)neen?plte babergejogen !äme unb in großen O'locfen

bciubiiele. $>ü6 9^aufchen biefer fict) na^enben 3Bol!e mirb mit bcm
einee ST^ublrabeö Derc^Iidien. ^ie ganjc Suft ijt Pon ben 5^ieren erfüllt

unb roll ibnen rerbunfolt. ^ic flic^^o^l blinblings aerabeauö unb in fo

bid)tcu :?]ia|ien, bü[\ ein 's54>cotjd)U5 mit einem Siiale Xuui'cnbe ;^u93pben

u?irft, bafe jeber §ieb einer 'JJeitfc^e ©u^enbe niebcrftiedt. iBas nid)t

fliegen tonn, t)üpft in großen 6prüngen ^^inter bem grä^lic^en §eerc

btelti. ^lüffe toerben mdnd>mal meilenu)eit buct)ftäblict> von if^nen be-

b^; auf ben geltem liegen fie in folgen 9Rajfen^ bag man (nietief in

i^^nen mattt 6Ulcme tDerfen jutixUen SRUIiarben in bc» SReer, unb
^dienen un& onbve SRillionen ecleiben bo^d i^tcn Untetgong. 9XiB

bie malldnbifc^e Regierung einmal einen ^reis auf jeben 0atf 9ott btcfet

^ec« fd^tc, tmifbcn tn toenigen Cagen 12000 groge 6<(de mit ^evf

frieden gefüllt* ^ine einzige ^aä^t genügt, um einen 9SkiSb su entUftt-

tem, ein ^etreibefeU» 3U oenti^ten.

®n 6^^iDatm, ber 1747 in 6tebenbüigen einfiel unb beffen 9la4h

fommen 1748 na4^ S>eut{<:^nb tarnen, 309 butcf» einen bet engen 49e-

bitg^paffe aus bet 9Rolbau ^edibec, piet €Stunben lang» bei einet Sceite

oen meisteren bunbed SUaftem unb dner |^5)^e von minbeften» ebenfo-

piet, fp bii^tgebtangt, ba| man weber bie 0pnne np(^ SRenfc^enawifc^en

i^nen auf ^tpan^ig 0<^tte <Sntfetnung fe^en tonnte. 9ta€^ bem liegen

fterben bie l^eufcj^teden, f^^Uen bann an, pevfaulen unb geben einen

^eftant pon fic^ n>ie ^otengeru<^*

9n Stallen foll einmal eine ^eft entftanben fein, n>dl eine SRenge

pon i^nen, bie bet ^inb in» SHeet getoorfen ^atte, miebet an bo» ^nb
getrieben mürbe unb bort oertoefte. gnnern SCfdtop» unb jioar am
S^iouen $lug, fiel e» bem Ccbceibev biefet Seilen ppu wdtem auf, baf^
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über einem 9Balt»c \n bid>tcm ©ciJcänge fid> ^iiubcrto unb ^aufcnbc von

pcrfd>iebcnen 9laubpö^oln umbcrtricbcn. 23cim i>ccantommcn ^cic^tc

)id^ bct 2Öalb in ein cir^ciUimüid> bix\Wi: Inüuncö J^lcib cicl)üllt. ($6 wax

ein llrtpali); jo fcbon n>ic ^cr iLU!icrrcid)tuni t>ei afiifanticbcn Xcopcn i^n

tiur ins Scbcn rufcu tann. ^Xi\d)tvo[k ?2limofenübcra>i^ibten ein bicbtee,

auf i}to^<: ^titdcn ^in PolUommen unbiird>bnn3Ucf)c6 «ScbliinjU-^^vE von

©cbüfct) unb 6d>Ungpflan3en, ^amorinbcn crl^cbcn i^rc bläulic^tjciinen

Slronen nocfy f^oö^ über bae ©eipolbe bcr SHimofen; 9leict)tum unb ^Ue
an ^flanjen jcber 9Crt war ^kt finben — bo<fy nein! — et twir nur

fin^en ^emefen! 9enn ;e|t glic^) ber cimm fplc^en, in bcm boe vct-

je^renbe ^euec geioüteii ^en bk <SIut b<r CPim« »erbtaimi, bcn io^re-

(ati0« ^fitce »«mitl^tet. [a|> auö, al6 ob feber mit oetbocrt«n
*

93Idtt«tn bebcdt wAre) aber Me petbpccten 931Atter tiHuren nickte anbtee

al5 ^euf4>re<lenl 6ic (matten bereit» alles <ßrfln abctejef^rt, fie Ratten bie

S^I&tter bie auf bie stiele tpeggefceffen unb fingen nun no<^ an ben

8n>ei0en^ um ou^ einen Seil ber 9Unbe ab^nagen. 6^fltte(te man
einen3aum,fo er^ob fi^ eine^ÖPlIe, unb in bemfe(ben91ugenbUtf ftfir}-

ten bann au«^ von oben, geflügeften Pfeilen oergleiil^bar, ^ui^enbe oon

Keinen galten ^emieber, fingen gef(^i<t eine» ber |^dgli<|»en Stecbtierei

(hielten e» ^erli^^ in ben ^dngen unb oerje^rten es^iiegenb, hierauf )um
)n>eiten- unb bcittenmal unter ben 6^n>a(l fto^enb unb neue 9eute er-

rtngenb* ^ie |>euf4rreden olfo loaren bie 9ln)iet»ung»punlie für bie ge-

rabe in ber9Dinterfierberge oenoeilenben^olten unb ffirfCoufenbe oon an-

bem93i^gein, bie fic^ gegemoOrtig au»f^liegli(^ oon biefen^EierennaM^n*

9lur fie, bie überall oor^anbenen, überall bem menfc^en- unb tier-

feinbUcbcn 5^erbtier entgegentretenben ^bge( finb imftanbe, einiger-

maf^en ben ©erbeerungen ber ^eufdjreden ju [teucrn; fie ju beirältigen,

pcrmögen fie nic^t; — fte(?t ihnen ja boc^ aucb ber 9Renf4) mit all feinen

Straften macj^tlod gegenüber ! 3u (^unberterlei 9!2littein ^at man bereit»

gegriffen, um bie fur<i>tbaren ^iere oemicj^ten; nur n>enige baben fic^^

crfoI(^rc!ch beioiefen. 3?lan ^at felbft Kanonen gegen fie in 9Bir!fam(eit

gefegt, ba6 (^euer gegen fie ^ilfe gerufen; es u>ar immer umfonft, fo-

lange nicht bcr Gimmel felbfl ficf) ins ^Kittel leckte, unb Wmb unb Detter

^cn To^ von ??^(llionen in oiner 7la&>t berbeifübrto?!. 5>od> ift immer-

hin i^^cr (fruHil-'muui wert, uvldic ??^ittel bcr ?!lcnfd) anlpen^et, um jid?

|\inci entjetiiidieii g=einbe oiirlchidcn, um por bcm furd-ttbaren (Se-

l'peni't beb i>ungcr6 fid^ ju icbü^eu; unb besb^^Ib iPoUen wir nunmehr

unfern be^arobifc^cn ^cric^terftatter ccben laffcm.
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„3m 6emmcr bce Rohres 1862", fügt er, „famcn bic ijcuicbrecfcti

tcilö aus bcr Xürfci, teils aus ban $)pnaufürftentümern, kib Pom f^m-

fafuö in fucc^terreiienben 92laffcn hcrancic;^Dgen, peibrciteten [td> mit un-

glaubltcl^cr 6dmcl(iqfeit über ganj 3lcucuBlan^ unb 33eßarabicTi uiib pec-

ipüftctcn bic infcli^c beö ^ürren Sommers p^nc|)in fümmerlicbc (Se-

tccibe- unb i)cuecnte ja\t c^än,5lid). 9lad>bem fic bcn Pommer über in

©d)üren gleid> fcbiPcren, aciPitterbcol?enben ^Bclfen bin- unb bcrgeipogt

iparcn, beleaten )ie mit Uncii ^icrn in 93c|;arabien viUciu ciricn Jldcben-

tüuin von a>cniy)icnö 128507 preuf|if(l)en Jl^prcjen. bas G!^er|pni'd)c

®Piit>erncmcnt lann man biefe ^abi, ot^nc picl von ber 9licbtio>Eeit ab-

5im>cid>cn; pcrboppcln mit» für ba& taurif4>€ öoupcrncmcnt ni4>t ipeniger

In 2Jnfd>lag bringen.

„0o(ange es bic günftige ^crblttPttterung erlaubte, tpurbe an pielen

Orten In ©cfearabien, ganj befonbers übet Im €^otinfct)en Greife, bie 53er-

tilgung ber ^ier ouegefü^rt. S>ic6 ge[(^a^ burc^ fc^tpac^cö Umpflügen

bee Soben» un^ bann burcf) (^nfmnmdn unb Qectecnnen ober tiefes

$3er0raben ber (Eier. 9tic|»t wenic^ ^aben au<l^ bie pielen Caufenbe pon

9laben, Slrä|^en unb iDoi^Ien, benen bie $eufc()re<(en ^ur (ederen 9la^
ning bienten, l^rer Vertilgung beigetragen. il>emungea<f)tet blieb

noc^ genug au tun übrig, baffer fe^te man im ^rü^Üng ba» Umpflügen
ber iSrbe unb boe Berftbren ber €ter fort« 9tn einigen Orten nmrbe nod^

ba5 9^ttreten be» aufgepflügten Sobeno bur<^ ^ferbe unb Ockfen

t^inftugefügt, ein SRittel, boo ft4» als eines ber beften enole»; benn Je

fcfter ber Voben oon ben bo^u gebrau<l^ten Sterben getreten nmrbe,

befto weniger lomen bie ^euf^^retfen in ber 9olge 5um9orf<^ein. ^in*

gegen auf bem blof^ aufgeMerten Soben, |a felbft ba, n>o bos mü^
oolle unb langoHerige Gammeln ber Sier auf boe forgfültigfte ben>erf-

fielligt würbe, enttoltlelten fl(^ bie jungen ^eufcf^re^ no^ immer In

fel^r grp^en 9!2taffen. S>ur4> bao $efttreten bee lobend tpurbcn bie naö^

bem (ginfammeln jurücfgebliebcnen (5ier entipeber l^tbrüdt pber un-

fäl>ig gemacht, [ich tpeiter in ber fie umgebenben Ijarten (5rbtru)te aus-

^ubilben. ßcbabe, bci^ biefes k\<S)i au6jufü^rcnbc 3}ertil9uiK)0mittel

nur pon einigen in 2(nn?enbung 9cbract)t iPurbel ^id (gnbe 9Rai toar

man in ^e^arabien beinahe überall mit ber Ausrottung ber Sier be-

f4>äftigt. 3m (J^)otinic^en Greife tPurbe oorjugöwcife bas mü^fame (Hin-

fummefn ber (Hier au8gcfü^)rt. Zlm nur einigerma^^en einen 53eiiriff ju

geben, wdd^c fürcbterticbe S^rut bie ^eufcf^rede in biefem 3abrc ber

(Srbe überhaupt anoectraute, (ann bae folgenbe Seifpiel bleuen ; Untpcit

Digitized by Google



172 I. SK^ft «tt0 htm SictUftcn.

tibotin brachte man auf einer ^f3d?e r>cn nur 7702 preußischen 93)orgen bic

ungeheure ''^UaV\c roti44'25'iK^riti:cu öcl>cffc[n i3<-'Uid)L'<;cfvnK-icr Jtiiiammcn.

„©ie liMitiindluiiy bc: i)'^''^^"''^'^''''^^^^! ^^i^^' i'^^'Tn^Ji begann iinbc '^Tuxi, unt>

bk ©eburt ging ca[c^ pociPdrte. ^c^t \tünb eine weit [clwerere 5lrbeit als

baö ©crDcrttlgcn bcpor, unb man jäumtc auct? niä^t, tpcnigftenö in 33cfe-

attibkn, pcrfcl^icbcncn 9Ritte(n feine Bufluc^t nc^mciti um bic

Junge 95rut TO6gUci>ft in intern ^ntftcj^en ocmic^ten. Unter ben'^u

Mefem Bn>^^^ gebrauchten SSert^eugenbetöd^rtc ficf^ bie 6teintiHil5c U^t
i»9CteiIt)aft. iSHxx^ ba» tSol^en b€» Soben» tourben bie jungen i)eu'

fctnreden na^ unb mic^ bto ouf bie (el^te aermalmt. ^iefe neue ^ettil-

gung&art i^at bie Portreffnct)ften ^icnjte, bcfonbe» auf bem ebenen

£anbe, geleiftet. Slac^ ben 0teinipa()en tommen bie cm ^ä^kl^bwtn

gefertigten Ötrou^^eggen ab 93ertilgun05mittel öu^crft oorieil^ft ^ur

9(ntDenbung. 9ei btefer ^^erttigungeart (^aben fi^ bie betiif<^en unb

bulgorifc^en 9(nfieb(ec ouege^ei^net; 100 fie arbeiteten^ entgingen nur.

tpenige ^euf^^red^ bem £obe. 98o^( riu|en fi^ bie Ctrouc^eggen

bei fortwd^renbem Gebrauch in f&nf bi» fe^ Cagen ab, bo(^ fbnnen

fie au(^, ba ber 6<^Ie(^bpm f^Aufig aufben^lbem oprfommt^ f<^n unb

billig »ieber ^ergeftelit »erben unb pnb bem fogenannten S^ngopparot

ffir {^euf^te^ «oi^uaie^en.

„$>a5 Bettreten ber jungen ^eufc^etfen bur<^ bie ^in unb ^er getrieben

ncn <?Jfccbe- unb Oc^fcnt^erbcn ging cbenfatte gut oon^tattcn, befonbcre

beaSZiorgene unb beö9lbcnb&, 5U ber ßeit fid^ Mc ^cufcj^redcn in|^aufen

f^arcn unb tpenicjer (ebf)aft ab am Sage finb. 9Ran tracf^tete über|^au|)t

auf jebe Tlti unb SBeife bie ^eufc^re^n in ber erften^riobe i^ree£cbend,

b. t>. bepor fie fic^ beflügeln, au t>crnicf>ten; was aud^ bei bem oufter-

orbent(i(:^en Jtraftaufioanbe in ^e^arabten grb^tenteib gelang.

„Cc^cn mar bie müt^ePoUe Slrbeit t(>rem <^be na^c, ba erl^telten a>ir

bie betrübenbe 9^acf)ric|)t, baf; bie ^eufcf>rc<!en beö ^crfonfc^en ®ou-

Dernementö in erftbrecflic^cn ?7^affen über ben ^^nfeftcr feigen. 9tacbbcm

fic im ^{rde.pcIfcfH'n Sau^e^^c pcti OT^or^icn ber hcrrfid^itcn ^'J^'^en total

Dcruniftet, teilte [ich bie iocujd^rcdonbiut boe Tiiaspolfcben S?ceifee nm
28. 3uni unweit ber 5<rei6ftabt in brei 9püiticii; <\nc biefer '^Partien nabm
ibre ^^ic^tung gerabo nad> bem Slocben unb überfdn-itt am 50. Suni

Siraöpol, bie anbre u^enbete ficb nach Often ine ^""^^i'c bce- (Tberfonfc^cn

©oupernementö unb bie britte t)üpfte bem iDnjeitcr ^u uwv überfchwamm

benfelben am 28. unb 29. 3uni 163öerft (ungefät)r 2V4 beutjcl?e 22lcilcn)

unb in einer ^c^ic^t pon 7 bb 8 3pII S^täcl^tigtett,
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„O^ne m^i^von bem Kaffee gelitten ^abcn, Dcrbrcitetcn fie ftc|^

übet bic am re<l()tcn Ufer bes ^Iwffes gelegenen 9^ie^cnlngen, Wc tfm

oud 9?larfAlanb bcftcbcn unb auf loeitc ©treden ben Überfc^iPemmungen

ouegefe^t, mit ©c^ilf, Sufc^j^ol} unb SDalb beu>ac^fen unb bcr üictcn fcl^c

ouegcbroitcton 0ümrfc treiben nur ftcHcntr>eifc 3U pafficrcn finb. Unter

bicfcn "ÜTnitänbcn irav natürlic-h !ciT!c xTlöiUichfeit porbanbcn, bicfcn

^citu^ vom HboL\iaiu] abzuhalten, it)in abct bae iianbeiniPärtöfcbrcitert

pcitt^^ncn, irai no&> Seit. ®u^er traf man bie fc^Uumgltcn Stnocb-

nuniicn, ppu nü|> unb fern iicutc sufammcnju^ie^^en.

„5)cn mächtigen ^oinb tcnnenb, eilten, mit bcm 91otmenbi elften oer-

fobcn, !S)eutiä>e, SuUiaren, gubcn, ©ro^- unb Klcuuuftcn willig bem
20ülpla^e 3U, unb in einer (urjen St'it u>aren über 14000 22tann unb

me|)rere ^ferbe- unb Od>fen^erben an Ort unb ötellc. 9lun begann eine

ber mertipürbigften, in ben naturgefd?ic^tlicf)en 93üd>em noch nid>t Per-

5cid)netcn 0cMad)ten. ©ie bauerte oofle acbt 2:agel ©ie 93eu>egungen

ber i)cuj4>icdcTi waren )o rafc^, ba^ fie in ben crften paar "Xagen nac^

bem Übergange bie Q^ieberungen Pöllig cmuQbjncn unb fid) übci cuicn

^Jödjcnraum pcn Pier beutfcl>en <i>oDicitmviKii perbreiteten. Um fie pon

ben aTUjren^enbeu gelbem abzuhalten, ipurbcn lüiu^e Deiielben auf einer

eitu'dc Pon 20 SBerft tiefe ©djut^iuabcu jjOtu^a unb mit ficutcn bciet^r,

bic bcn9(uftrag l>atten, bie in bie ^läbeii l:)iuein|tür5c üben i)^iM4H'^'^^i^

glcid? ju ti?ten. 5)ie übrigen SRannfc^aften arbeiteten, ju^unberten unb

Caufenben Pertcilt, an allen jugänglicl^en Orten unb Mmpften auf jebe

9Beife gegen bie tm Gc^ilf unb ©ebüfcf) immer unb immer tpieber in

ungel^oicec 9Renge (^ecoorbringenben ^eufi^retfen. 9Ran ^ob Groben

unb ®niben am, trieb bie Büfetten mit 9efen (hinein imb ^erftampftc

fie bMt mit l^anbtammen. 98o es btt ma^v freie 9taum erlmi^ie, nrnr*

ben fie von Derben vertreten ober oermittelft €Hrmi4)eggen a^rmolmt*

„9btd^ an 6treifn>ac^ au ^ferbe/ beren Stufgabe e» n>ar, bie 9e-
iDegungen ber ^eufc^re^en au beobachten un^ too fie ^erfucf^e ma^^teni

ttber bie Cc^u^Unie au bringen, l^ie 9iufmerlf<mtteit ber njUj^ften SRonn*

f^ft bcS^in au kitten, fe^e ee ni#t. Mi einem^rt: bie S:ati0leit ber

SCnorbner unb ber Sirbeiter toor bewunberungdtofirbig. Unb ed ift i^nen

geiungen» mif bem unge^euem Sloume annfll^emb bie auf brei 93iertel

ber gonaen^euf^^re^enmaffe au pertUgen. ^a e5 »ergeben» war, Idnger

gegen fie au Umpfen, fo »urben bie £eute na^ i^renSe^ufungencnt-

laffen, um ba» ftj^on gr5fttenteUe reife ^Betreibe obaune^men unb fomit

boe no<lh unoerfe^rt gebliebene oor i^rer ferneren9Semi(^ng au retten»
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Slm 21. 3uU trat bie Seit i»ct legten ^äuhmg imb folglich bic pölligc

Sntmidlung bcr ^lügcl ein. ^im 22. ^^uli crbobcit fid) bie erften ^cu-

(c|)rcctcnichavcn unb jogcn nad> DoiidMobcncn 9\id^tuiiLioii.

„S>cr <5d)abcn; bcn bic ^cu|cl)ccc{cii m ^Vn^ai ubicn anrid?tctcn, ijt

im ^crglcid) ju bcm bcs (Jhcrfonfd^cn <i>oiiPciuciiKiit6 [ehr i'crimj ju

|d)ä^cn. ^«^^tcrcn (SouDcrncmcnt, bcjcnbcre in bcn Streifen uon Xicas-

pol, 21nan|ou) unb iJobrincj, haben bic ^cufcbrccfen bcn (5runbbc)i^ern

cnttpcbcc n'\d}tö ober nur äugcrft tpcnig ernten gclaffcn, u)obur<^ »ielc

gänjiid? juiirunbe iierid>tet iKucben. Hbrii^ene- trare bor 0c^obcn gcn>i^

wiä^t \q 0,10^ iieiporben, hätten bie 4iaubheu)o()ner ^"iicr)on|d>cn ®ou-

pcmementö nicht gefäumt, bie 5)eufd>rc<fenbrut im S^eimc crfticfen!

^latürlic^ joUtcn t^ierju bic ©utöbefi^er bue« 5?eiipiel c^eben, boc^ Icibcv

gc|'d;a|) C6 nur von luenigen. gab [ogac ^aik, bag manc|>c ©ute-

bcfi^cr, um it^r (Setreibe retten, für hinrcicbcnb unb bcr Orbnunci gc-

mä^ hielten, bic auf it?ccm (5>runb auegehecftc iuut, imftatt uloidi j^u

töten, auf i^as Sanb ihres Q'lad^bars äu treiben. 2tbei ^ie^e5 goLriiicnloic

SDetfulucn luiiUo nichts; es tamcn anbre ö4)aren, unb i^re ^Jclbec

mußten bae ^uü bcr allgcmeincu 35crtt>üftung teilen.

„©iei'e furd)tbürc (Seifei ift nic^t nur in uni'rer Umgebung erfc^ienen,

i^^ren 55er|)ecrungen ipar bie unge|>eurc fianbftrccfe t>om Äautafuö b\5

au bcn S^arpat^cn me(^c obtt tDentgcc ausgefegt. 9'ltu: feiten f^obm bie

S^eufd)redcn folct^e weite Anbetungen unternommen, uHe in biefem

3at)re. ^n fa^ fte in Gegenben, a>o fie ^n^i^ unbetannt finb; fie er-

f<|)ienen im U7eftlie(^en euiopäifc|)en 9tu|lanb bi^sumSl. unb im 5jtHd^en

bto 3um 53. ^reitengrobe.

„S>ie obUige^uerottung btefeefterbtieted ift taum benibar, unb eine

ftoctei bb 5ur Knf^dbUc^Ieit gebra(|>te ^erminberung beefelben ift nur in

bem ^<^Ie mbgU4^, u>enn unfre 9ta4>bam in ber Cflrtei unb ben ^Dnau-

fürftentflmem ebenfaUd SZUiferegeln treffen, ber ^etme^rung biefer Siere

64ranten au fe|en. Solange bie6 oerfdumt tvtrb, bleiben unfre SRO^e

unb 91uf»ahb, ben m<i4>tigen ^etnb au befiegen, vergebens, unbum be^o

me^r, wenn oufter ber 6orgloftg(eit ber bortigen <^nwo^ner

bie 98itterung»9er^tniffe fein Äberi^anbne^men begflnftigen, ift be-

tannt, a>ie fef>r ficf^ biefe6 gnfeft »a^renb ber (e^en Seit in ber iDobru-

bf^, ber 9Dola<$et unb SRoIbau pervielfdltigt ^at; boau trug m^t loenig

bie trodenc unb n>arme Ik^rbfttDitterung in bcn ^a^cen 1858 unb 1859 bei.

,,^ic Q3egattung unb bae balb barauffolgcnbe <@ft(egen ber ^eu-

fc(^re<ten ereignet fi<|^ in ber erften f^Alfte September», unb wenn um
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^icfc Seit warmes unb tro<fcnc6 9Dett«c eintritt, fo ijt bic <Sxi)kn^ iljrcr

fünftigen ^rut gcn4>crt; ba|?mgcgen iPlr(t fcud^tee unb fü|>le6 SBettec

iräbrcnb bcrfclbcn 3eit auf bie $cuf<t>re<fen ermattenb; unb infolgebeffen

finbcn bic obigen £'cbcn9Dcrricbtunc5cn nur unpoIHommen \iatt ©lüd-

lutcniu'ik' trar Mc? hier bcr ^cill in bicfcm 3öt>fe. 5)cr ganje Sep-
tember, au^er bcn picr ersten ^ac^cn, trar tinf-^ \mb fiihf

,
iim'^ bic meiften

^cufchredcn iPurben t>icrburcb ncd; vov ibrciii c^^icricgcn cjctötct.

benen, bic ce. bis jum €icrlct)cn brachten, Oicicbab basfdbe aus cfnt-

Irdftunq, lüd^t normal; fie legten ihre (ikt locbcr j^incei^^enb tUf in

bic (^tbc, ncd) in ber ge|)drigcn ^tn^ahl.

„iS>emna4> ^>aben loir von bcr irenigitcns in untrer Umgebung nieber-

gelegten 93rut im fünftigcn f^ahrc feinen bcbeutenbcn 0d>aben ju erwar-

ten, unb bie ^>o4> im SZorben gelcc|ten (fier iDerben fehr t»a^r[4>cinlictj

pon bcm bort berrfcbenbcn, im Vergleich 3U bem bicfigen weit ftrengerem

Söintcr jci jtort ircrbcn; benn ein O'MeJt, baö von ber9Iatur mehr für bie

fübiicben ©egcnben gefcbaffcn i|t, unb bc}|'en J^ortpflan^ung nur unter

bcn günftigften SBittennunöPcr^ältniilen bis jum 48.'* nöcbl. ©r. gebeil)cii

Eaim, ii>iib im bbbcren Q^orben fein ^ortfcmmen fcbwerlid) bcgrünbcn

fönnen. 951el)rn)abi|d>cinlicb üt Mo ^\Hau6fct^ung, ban im fünftuicn 3a|?re

bic ^euf4>recte ber 'Iiulei unb bcc ^f^iuiufücjtciitunicr in ihrer ^uxMtcu

ficbctiöpcriobc um |?crübec3ict)tn unb 6d?aben Dciur|a4)cn wiib."

23. 6d^Iafen5e £iere.

9Det in bem Ciere, gegenüber bem gciftig tüHgen 9Renfd)en, nur eine

woi^Iangetegte SRaf<btne fte^t, bie cinjig unb allein arbeitet infolge »et*

f<ibiebener, pon au^en eintoirlenber Sefet^le, Überjeugt fict^ too^rfcbein-

(i<l^ eine6 Seffern, wenn er gebacf^te 9!Ilaf<(ine beobachtet u>A)»renb bee

Buftanbe6, ben toir ^cbiaf nennen, ^ie £et>re 9on ber Geift* ober

(Sebantenlofigteit beo Ctere» erleibet biir<|^ bie ®a|^mebnmng, baft bos

$ier ebenfogut f4^aft n>ie ber SHenf^, enipfinblt<ben 9(bbru<f^. 3ft ba6

£ier wirtli^ eine geiftlofe 9Raf(bine, fo (aftt e» f^n>er ober nic^t

begreifen, n>arum auc^ bei ibm ein Suftanb eintreten nnt|, mS^renb-

beffen bie ^gerungen be» 9etou6tfeine )urti^eten ober aufgef^oben

werben, bezüglich, marum eine 9tu(^e berjenigen ^imteUe^ an bie boe

Q^eioufttfein gebunben ift, nottoenbig toirb. ^on geioiifer 6eite toirb
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un& rccficbcrt, ba^ fid> ba^-> Tier rem ?7?or!fchcTi haupti'ächlid) burd> bcn

9lid)tbcfi^ alles imb jcbcö ^^clbitlHuninticinö untcrjd)cibc, cö nicbtö

mc^r fei üIö ein <3ric!^ctic^ m baberer ioanb, ba^ bcx ihm feblenbe ©eift

bwvcb einen botjeien ^Deciiunö crfc^t, ja, mehr ab ec|'c|it irecbe. llnb

tenno4) fchläft biefes t)e6 ^ciDU^tfcine bnrc 3Be|'en, bcnnod? bewarf bas

SBcrljciui, ba8 93eu?u^tfcin permittelt, aiid> bei i^m ber 9?ubc.

$)ie 2lrt unb 3Bci[c, in bcr bie Spiere fchlafcn, fann febr peridiieben

fein, ^at mit bem 0cf)lafcn bce 9Kcn|d)en aber boc^ immer eine gemiffc

^bnlic^feit, namentlich infofern, als bei i^nen »ie i>ei bcm 9nenf4^en bua

©euni^tfcin mebr ober meniger jurücftritt.

Q3on porn^erein bürfen n>ir annehmen, ba^ alle Tiere i'cblüfcu. Se-

roeifen lü^t ficb bicfe Slnnabme freiließ nic^t, ipeil bei fe^t fielen Tieren

bcr 93eDbaduuriC) fcbiper ju überipinbenbc ^tnberniffe entgegentreten.

iFniii/) abgefeljen bapon, bah man iiicbt im^^an^c ift, einem r^ifdi, |o irie

mau ipünfcbt, im ^at'jcc nacti^m'püren, ^ln^ ai\& bei ummtcibrLHl)ener

^Beobachtung eines biefer R[a\\c angcl)t)iigen befangenen Xau|d)uugen

ber peri'cbiebenften 5kt möglich), ja tpat)ric^einlid) ober getoife. ünb ein

5if4) bietet no^ immer ber ©eoba4)tmig einen öpielraum u>ie toenige

anbre SBaffertiere, ift immer noö^ ein oer^ältnismä^ig ergiebiger ®egcn-

ftanb einer 33eoba4>tung, betuni>et noct) ^fic^tctt, eine übetlegte Cattg-

tctt, tPdi^renb fol4>^ niederen dtven f4>tDer ober ni4>t 5u ecfenneti ift

Unter bm niebeten Sieren, »»runter iö^ j^ier bie Ilnterrei<^e ober

Streife unb 5((affen ber tDirbellofen perfianben f^oben will, ift ^cf^lafen

n>dt>rfc|>einlich gleic^bebetitenb mit Stufen. 9ki fe|>r vielen ^<iben »ir

einen ßuftanb berStu^enoc^ nicf^t einmal erlonnt* <^ ift au<^ tmtm benf-

bar, baft e6 femole gelingen n>irb, beftimmen, toann ein formtofe»

$ier tAtig ober untätig ift. ^infi<^t(i^ ber 6traf^ttiere lä^t fc^on e^er

eine 6<^Iu6foIgerun9 für unfre Sfufgabe jie^en, Gie erf^einen um
tdtig ober mad^, toA^renb fie i^ren ffü^lerlrand entfaltet ^en, untätig

ober ru^enb, i»ieUei4»t f<^Iafenb, »A^renb fie bie ^angarme eingebogen

l^aben. Sinnd^emb boefelbe gilt fflr bie SDArmer, bie n>ir uns n>a<^

beulen fdnnen, u^a^renb fie fi^ betoegen, ober umgete^rt ru^enb, u»a)h

renb i^re Bewegungen minber bemertli^ »erben.

S>ie<Sliebertiere laffen beutli4»er ale alle bieder genannten einen

guftanb ber 9Ui^e unb einen fo((^en ber Bewegung ertennen. <Srfterer

ift mit foft enoeieli<|^Beftimmt^eitaIdgIeic^bebeutenbmitbem 64>Iafe

onjufe^en. 3m ©egenfa^ ben tieferfte^enben Bieren |>olten faft alle

^iebertiere beftimmte 8eiten für bie beiben regeimAgig toe<^felnben gu-
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fianbe be5 $SBa<^fciii6 unb 6c^Cafeii6 diu ^A^rcnb dte «inen ben Sag
t^m S^Stigtdt bemi|en, verbringen i^n anbce nif^enb unb beginnen i^re

€&tigleit etft mit «ber na^ <Eintcitt bet ^ürnmenrng. ShisnaJ^nten 9pn

biefet 9tei9el bilben piele 9on ben im 9Saffer (ebenben unb otmenben

Mebertieren, i>bgUi<^ ou<^ fie eine befümmte Sagee^eit )u beooc^ugen

f((meinen. Untet ben biftatmenben <Sliebertiei;en ge^t bec 0(^(af ni<^t fei-

ten in <Srft<ttrung fiber, bie meift fv lange anhält» oSb Me 5ÜUte bauett,

beten ^^(ge \U mcx, ^^cenb einet berartigen<Erftarcung ift pvn einer,

bem ^etDu^tfein )U9etgIcicf>cnben ^ä^igtcit ixicfyid me(^t tpa^raunc^men;

bdd 2ici ift [d)cintot, regt unb bcu)cgt \i<^ nic^t, bcfunbct Um ®cfü|)l für

«bif)ere<£inf(üffe unb crj^olt fi4^ langfam, lebt aUmd^üc^ »ieber auf, n>ie

man ju fogen pflegt.

SIribcr? crf<t>cint und bcr 3u|tanb, ben wir als 6cf^laf bcjcicf^nctcn.

üinftetbtier, bas wä^xanb [einer tief[ten9^ubc aufgef4)redt wirb, beborf

)toar einiger 3^»^; "nt fid> — icf> mill mich [o auöbrüden — ju fäffen,

taumelt anfänglich n>illenlo6 ^in unb bcr, fällt 5U ^oben ^erab, o^ne

feine ^lügel ju gebrauchen, geioinnt aber bocf) balb Q3ctüufetfcin unb

9S)illen ipiobcr unb flüchtet ober irchrt fid-» in bcr ibm ent[prcd?cnbcn

Söcifo. .^^oin .^crbtiorfiiTibiticr tt'»tl•^ jid; bo^cllfctl, bcrartiqc ^^if^'^^it'c

alö ©ct?Iafcn uru"^ ^'lunKton 311 bcjcidMicn, feiner [ic^ bciiiincti, vb er ben

Suftanb beö ini <5tiül;l ber 6onne von 33lume 511 ^lume gaufelnben

^agfalterö ober bes nad> C^inbriuf» ber !5>unEell?eit innhcrfcftojärmenben

Slachtfcbmcttcrlimiö ab JOacbjcm beuten biirfc. ^J>amit aber fpricbt er,

möge er es u>i>Uen ober nic^t, felbft ber QikQc ein getpiffcd 3Ka^ Pon

9Jen>ufetfcin, alfo von geiftiger (Tätii^cit ^u.

5>ic Wirbeltiere fduMben [i<^ ganj allgemein in ^an- unb 9Iad)ttiere,

b. h' fi^' irac^i^n unb idilafcii beftimmten Briten. labt fid) bieö, wk
bereits? bemerft, nicht v>cn allen nac^tpcilen, u^obl über mit großer ?luihr-

fcbcinlic^teit anuebmen. S^a^ bie meiftcn ^ifdie bei 9lacbt tdtic^er .'iwb ah
bei S'age, ift eine uübefannte öacbc; ba^ fie aud) bei "Xage [id; Uxüo, jci^cn,

r>erfti)f^t nid^t im cvcriuiiften cu^ien ineine eben au?.f»e)prcd>ene 33e|>üup-

tuiu,. $)enn e6 \H cuu nutt ndti^j, ba^ ein^ier, um 3la4)tticc 3U beiden,

ben ganjen Sa^) pcitchlafen muf^ unt umge!ebrt.

9Kit bem Schlafen ber ^^^ifd^e ^at es nun freilic|) feine eigne 93en>anbt-

niö. iSinen regelmäßigen Xageslauf führen biefe 3Birbeltierc nicht, ^ic

gehen, \o fcheint es, auf ?laub ober boch auf 9lahrung aus, wenn fich

ihnen eine günftige ®eiegenheit ^um ^utterenverbe bietet, ruben ba*

^tpifchen unb fref[en fobann von neuem. 9ln einzelnen (gefangenen vAU

«v«»m* «Ubw e<|clfltn. 12
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man ^eoba<^tet ^aben, baft fic ^id^ )tt getpiffen Seiten mit bcr Oberfeite

gegen Me Hntcr!antc porfpttngcnbct steine ftemmen unb in bicfer Sage

tegungdloe, anfc|)Gincnb auc^ bcmu^tloS; ocr^arrcru 2lnbrc, inöbcfon-

bcrc bic fogcnanntcn 9!Ronbfif<l>c (Orthagorisctis) ftiib n>icbcr(?oIt in

£ogen betroffen iporben, bie auf jiemlic^) feften öc^laf beuten: auf

bcr Oberflä4)e ber 6cc mel^t treibenb ole f<f?u>immenb, auf einer 0cite

liegenb, o|)nc eine ber ^loffen beti^egen, fo teilna^ml95 gegen bie

9lu^emi>elt, ba^ ein porfiti^tig gerubertee 3oot fict> biö aum ©reifen

nA^ecn; ja ein einigermaßen gefd;>i<fter SWatrofe fid) bee Bieres bemäch-

tigen lonnte. 2Bicber cinbre, 5. 93. alle ©runbfifcbe, als ba ftnb 6d)ciben-

bäucbC; Scbollcn, 9^cd;cti uftt»., ober bicjcniilcn, ^ic fid) im ^d^InmmC;

unter 0tciTtcTi DcrbcracTt: 0chntcrlcn^ Trüfiticn u. nihcrt, trühvcnb fic

regüiK)t3(c5 rcrbairen; ob, wie, uuum, mic Uhimc jic abci ]\tlafcn, öoö

n>ijfcn u>it nod» nid?t. Unb fcbtoec lägt c6 fid) begreifen, mann 5. ein

^aifijc^ bie Seit jum ^cb^^f*^" finbet, weil eö eripiefen, ba^ er 0c()iffen

tacjc- unb Q>o4)enIang folgt, fidi Mird) fie oeckitcn laßt, bas 3öcltmeer

ju buicbfcbroimmcn, frembe 2]kcre ju befud^en, in Siäfen einzulaufen,

bie ^aujenbe oon Seemeilen jenfeitd ber eigentlichen ©ren^e feines

gSerbreitungöircifeö liegen ufro. ©ewegt er fid> medhanifc^ weitcc ober

fc^lätt er n>enic;e ?7linuten auf einmal unb b^it bann bas öc^iff roieber

ein? (5s lä^i fid) l;iecüber [0 oiel pj^antafieren, baß ic^ meinedteilö e& »or-

jiel^e 5U fcbroeigen.

$)agcgcn fcheint es mir ber (frn>ähmmg ju bebürfen, bag es unter ben

5if4>cn eine febr große 2lnja|?l oon Söinterfcbläfern aibt, a>eit mebr,

ab man r^cipobnlict» annimmt, bie, eingebettet in mebc cl^ci- iiiiiibec

fcucbten ^5d>lunuii, ^?aMunc iti tcai]cc ?lui)e unb halber ^rftturiitu^ per-

bringen, obne jebod) in jciicn toi?äi^nIicf>en S^lt^ui'^i ben ^lc unntcr-

jcblafenbeu fiurcb^^/ Shieeb' i^iib (Säugetiere belunben, ju oerfallen. !$)aß

unfre Äarpfen, 6c^>Ieien unb ahbrc 5ingel?örige berfelben ^amilie fiel?

in ben ^ctylamm etmpü^ten unb t>ier einen guten Cei( be» 9Btntet6 ver-

engen, weiß jeber ^ifcber, jeber ^ei<^be|i^er; baß in ben [reißen ^dn-

tecn bie 8^t bec SHtrre ^ii'ctu^ au entff»ve4^enben9or(e(?ningen petonla^t,

tpot awar f4^on ben Stlteu; ift jebocf) wenigen unfrer 8citgenoffen betannt*

^aifc^Iic^ pergleicbt man bie 8^it bet Stegen in ben £jlnbem atDt-

\d^cn ben ^enbetreifen mit bem SOinter, ba fie boc^ nur mit bem (eben-

metfenben $rü|>Ung oergUc|>en »erben barf« unb mit Itnrecl^t fprtc^t

man pon einem 6pmmer ber (tropen, ba ed ^ier, ftreng genommen,

leine Sa^res^eit gibt, bie utiferm Pommer entfprid|^t Sipei 9(bf<^nitte
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aciil9«nbet Bommex unb fciM^bciitdeitber ^er^fi in eitlem ift, utib bie

Seit bet iDfim, ble )u vetnic^ten bcp^t, tPOö Jene etjeugt^ beten &ui
ebenfo ivtrlt n^e bie SliUte be» notbifd^en SBintet»^ beten SDtthingen bo»

faUenbe JKatib, bic bdrtenbe fSflanae, bet auötxHxnbecnbe 9}oge(, bcc fic^

betgenbe 38iittetf<^IAfet bctunbcn. 3u (elfteren nun ^df^lcn t>ic(c, fc^t

olclc $ifc|>c, btcfelben, bie (ietPdffcr beleben, fotange leistete 38affer

entbalten unb in ben ®runb ber ^fferbe^ fi<^ einbohren, wenn bet

flüfftMC 5nt)ü(t becfelben petbunftete,

3m Siltcrtum fonntc man fotcbes nur von inbifdjcn ^ifchcn berichten;

gegenn^öctig loiffen ipir, ba^ fid> alle ©innenfecn, ©rü(^c unb 0ümpfe bet

gnnemponStfrifü unb 6übamcct(a, ble n>ä(?renb becS^it bet sDütre ein-

trodnen, »eil fie blo| pon 9legengüffen, nic^t abet von Suflüffen gefpeift

»erben, mit Eintritt bcr ?lcc5cn5cit burd? Mc crtpac^enbcn unb von il?rem

SBinterlagcr fid) cr^)cbcn^cTl ^ifdic micbcr bcrtMfcrt mcrhcn. 6cnccaö

fpcttcnbc 93cmcrfung, ^ap uu\\\ in Den (^cqcribcu, oon benenSI^eopbrait

bcri<:(?tet, anjtatt mit bcm ^amen mit bcti3ac!c ^um ^ifc^fang üU65icboii

muffe, |?at ble Slngaben ^c3 (enteren picHcic^t in ben Slugen ber Otiten

lächerlich erfc^einen laffen fpiuien, in ben unfrif^en fcboc^) alle ©ctjärfc

Dcrlorcn; bcnn n>irflich unb wahrhaftig jiebt man in gnbicn mit bcr

^adc aum ^ijctJfang auö uiib tonnte baefelbe tun in 3(fri(a, 6übamcnta
unb möglic^jerioeife ebcnfo in ^lujtralien.

Obu?obl man auc^ bei ben Sur cf)cn jn^eifelhaft fein hmn, tpannunb

in ti>elcl?cr 2Dci|e fic fcblafcn, baif man bo(h mit 93c>ttmHUl;)cit bcl^auptcn,

ba^ fie eö tun. ©ämtlidK^ ^(itcu bicjcr il{a]k iiuiii'cti \u ben 3Zad;tticren

geäät)lt werben. 9?lit 0onnenuntci\uiiU) bcgituit ihre ^ättgtcit, nacb

0Dnncnaufyany ihio ^^ubejcit. 5^ae. bciocii'cn Mc J^onjerte bcr 5iüj4>e,

bic8 bcfunbct baö (f>cbaLen bcr ^alanuniL'^cL uuli 9??Pld^c ;^ur ©cnüc^c.

2lbc)C}cl>cii Pom iLUiitL^rjcblaf, ift bei i>iclcii von ibncii ^idpu-'uncn

©c^lafen ein unb bußfclbe. 93cbaglic^^ fi^en bic S^rofc^c in bcr (Slut öcy

9Rittag6 auf 95lättcrn, au>ifd?en bem ©rafe ber 2Biefen, am 9lanbc ber

®en>affer; pergnüglicl^ er(^eben ftc^ bie 9)affermolc(^e um biefelbe 8eit in

bie oberen C^^icf^ten t(^rer ^Do^ngcwdffet: ee t^anbelt ftc|> für fie barum,

bie SBo^ltot bet ^dtme 5u genießen. 9^te ^gen finb 5n>ac ge&ffnet,

unb boe ficf^ burct^ btefe bem ^e^itn fibetbtac|^e 9ilb einet Seilte i>et-

fe^tt feiten obet nie feine SKthmg. ^er fie fci^lafen babei t>9^, mit

minbet tief ab I^d^ete ^Bitbeltiete.

9lbtpei(^enb von i^nen mCtiec^en [lö^ biejenigen £urc|>e, beten ^ut
12*
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Ilcbriticn 6*Icim in 9!lcTTgc abfonbcrt, um [id) ju fct)ü^cn vot bcu im-

mittelbacen ©ntpirtungen bec Qonnc, bic jenen ©4)Ieim occ^ärtet, in

£9c|)cr lm^ ciTibertDeitigc &(|^lupftpm(el unb tvtfyax unb |ct>Iafen ^ier.

9(n^aU«nbe ^ürcc f(|^abct übtigeiu au4» l^nen unb )tPingt |ie ebenfo

toie bic S^dltc, ba, ipo bic eine ober bic anbrc jcitiDcilig ben SDintcr

»«bringt; 2öinterfd>Iüf halten, u?äl)rcnb fie ba, wo eine glü<!lic|>e Sage

i^ree Söohncrtcö C6 iicftattct, ju^jraue, jahrein einen iilcktnui^i^en 2c-

bcnslauf führen, hei *Taqc ruhcnb, ^c^? O^drf^t^ ibron ©efchäftcn nach-

c^chcnb. 5hr 2IUntcn\-hlüf umc^\iHM^ct i ui^ von bcm tcv {^ifchc infofein,

ab hei ihnen bie *ofiitacrunii nachhält u^i t|t unb fic einer längeren Q^it

ab }<inc bcbörfen, bcpoc fic fich citnuiitern.

5?Jannic^faltigcc alö bei hen Üurci>en gcftaitet fich bü6 tägüd)e hieben

bei bcn Kriechtieren, unb ebenfo tritt hei ihnen ber ©egenfa^ junfchcn

2Bachfein unb 0c()tafcn beutlicher berpor als hei jenen. $)ie 9?]ct>räabl

ber S^rtechtierC; infpiDcit ce fid) um t^amilien, nid^t alfp und» um bic ein-

zelnen Birten hönbelt; 5ät>It cbcnfallö ^u hon ^Zuchttieren; e? i^iht jeboch

utitcr ihnen auc^ Pielc cntfd>iebene S^agticre. 5)icfe toie jene pflecjcn ihre

Seit 5ienilich gendu einzuhalten; b. f>. i|)ren S^agcölauf mehr ober tpcniger

genau nad) bcn ^^ac^e&jcnten ju regeln. 9lad)ttiere finb bie 0<hiIb!rpten,

bic S?rp!obiIe, l ic S)aftvi>er ober ©edps, bic Stiefenfcblangen unb bie

33ipern im iroitdton c3inne, '2'ai-ytiere hie mciftcn (fdn'en, hie (»iftlpfen

<2d>UnK^cn iitu^ bio ^vuid;cn5ähnci D^er Cöiftiiattciii un^ i5cci*kiiu-icn.

^rfteic Dcrtd^Iufcn ^vn größten S^eil beö S^ageS; le^tere crfc^cmeu UIl^

pcrfc^cpinhcn mit her öonnc.

9Kit ber Conne crfcl>cinen unb pcrfc^jujinben nun aUerbings auö^

viele t>on bm nächtlic|> lebenben 5^rie(t)tieren; nietet ober, tpeil jic it)rcn

^c^Iaf untet^te4)en; [onbcm im Gegenteil, meil fie fi<^ allen 5Bpnnen

be6felben Eingeben tooUen. 9Skt bie Streu^otter als Sa^tiet be^cic^^net;

meil ec fie in ben SRittageftunben auf bem fonnenburd^glü^tcn 9oben
liegen foii, irrt er ^at nur boe fcl^Iafenbe unb fic^ fonnenbe 9lact)t'

tiet 9or ficf) gehabt, bet ®lui be6 9Ülittagö entfteigt bae Strotobil

ben Sbiten bee ^trpnted, um auf einet 6anbbant du fc^Iafen; in ber

Srbftten 6onnen^i|c aeigt fi(^ bet <&etf^ au|er^alb feiner 6c^lupftpin(el,

• umbie98p^ttatbet99ef9nnundfi<^5ui>erfcf^offen. Um biefelbe Seit unb

unter benfelben Urnftanben laftt fi^ bie 6^ilbtr9te i^ren^an^er berattig

bur^^eiaen, baft man fic^ auf t^m, »ie auf einem feigen ^teine^ bie

S)anb petbtennen fann. 6te alle fc^lafen in bei €»onne, genau ebenfo vie

bie Cagtiere bee 9la<^t» in i^cen ^erfieden. 91ber freiließ, i^r €k|^laf ift
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niemab fo tief toie bet (^5^crcr Wirbeltiere, unb toenn er «6 toittUc^ 5u

fein fd)eint, mad>t Yiä) bereite ein gemiffcr ©rab von Srftaming geltenb«

S)em 93eiPu|tfoin tmn nur ein |e(?r Meiner Seil bcs ^irns ein-

geräumt fein, ircil bicfeö ^irn ohnehin ^)inter bcm ber (?5t?eren 3Birbei-

tiere üufeerorbentlic^ u>cit äurü<!fte|)t unb feine SBirfung auf bas fieben

unb ©ebarcn, feine Arbeit alfo, pici unbebeutenber ift als bei 6äuge-

ticcen mib 33dg€ln. ^in Sier, ba5 noc() monatelang (eben bleibt^ naö^
bem man ee feinee ©et)icnd beraubte, !ann mit f^öi)erftci>cnb<n »o^C

oerglidjen, nicf^t aber it>nen gleicf^geftellt werben, infofern e6 fic^ um
fragen fjanbelt, mic fic hier in Q3etra(f)t fommen. ^crc^leid) 3um
0(iuticticr unb Q?rqc( führt ba6 J^riecf^ticr ein halbes Xrautnlehen. S>a-

mit jcli luitüilid'» nicht gefallt fein, baj;^ ntcmaf? }\\m Q?cir»u^tfein

feiner i'elhft gelange, henn eine? ^clarti^oll lltifimie u?irh jid> fein Be-
obachter fchuIMg machen Eonnen, {onbecu nur fooiel, büß [ich bei ihm,

toie hie geiftige Straft iiherhaupt, auch bas Serou^tfcin minher heutlic^

auefpricht ab hei ben Säugetieren unb 93c>geln. öein ^\vn ift einer 2tr-

beit, u>ie fie bas ^irn jener Siere leiften tann, nid;t geu?acbfen, hie 2(rbeit

beefelben unh her 5>crbraucf> anSlraft gering, hie ??uhe berjenigen ijirn-

teile, bie ttHü;reni> hes 2Bac(>fein6 ununterbrochen arbeiten müffen, bem-

cntfprec^enb genügcnb, auch tt>cnn fic nicht mehrere <Stunben bauerte

unb minber tief, hejügU<f) poUtommen, eintrat, ate bice bei ben j^bj^cren

SBirheltieren her S'aU.

5>ie fchlafenbc ©iftfchlange ift faum weniger gefät>r(id; als bie

[lHK1v^^e; beim buc» liblofe QIuuc ailHitct loä^renb bes öcltlafes ebeiifo-

gut aly u)äl)renb bc6 3üad>ieiaj>, uub auf ben äu[',OLcn 9td}, folgt halb

mec(?anifct? bie SBirtung, her 23ife. !S>ennoc^ bauen gcrauniv: 3cit, biö

[lö^ bie ©erlange toirüic^ ermuntert unb ba& ausführt, was> [ic bes

5lac^t6 unfe(?Ibar tut, nämlic^j fict> flüchtet por bem ftärferen ^einbe.

2(u4) boe 9{ittro!obi(, bas ficf^ tagöflber fo eilig als m5g({c|^ ins Waffer

auriUfsog, warn fein „Wäcl^ter*', «in nicMic^er etranlwogcl, burc^ leb-

haftes ©efct)rci e» tmtäU, ift einige 6efunbenlans9dlftanbi09etb(äfft,

toenn es ivd^renb feines 6ct>lafö plö^Uc^) burd> ein loute» <&et5n,

einen ^lintenfct^ug 5. '3., aufgefci)redt ttmcbe, n>ä^renb e» be6 9lacf^t5,

in ben SCbenb-. ober i^rüt^ftunben, ^ur geit feinee SDac^fein«, bli^fcf^nell

unter bcn9De(len verfi^winbet, n>enn ee ben Shtall ber 9fl^fe pemimmt
ober bod Aufleuchten bee 0(|)uffe» getDo^rt, Uber ein tDe<lhfe(nbe$

64^Iafen unb ^a(|^ ber Strie<t^tiere tann lein S^cl^^l herrf4»en.

9on ^fc^en unb ^urc^en (ft|t fic|^ flto bie £ag<n unb 6tel(ungen,
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^ic fk ioäf^cent> bce 6cf)Iafcn6 einnet)mcn, tocnig fagcn, »on bcn Slciec^

ttcren bagcgcn fc^on cf^ct ctvom (hierauf ^C5ügltc^eö mitteilen* $)tc

©c^ilbtrötcn legen fic^), Äopf unb 23cinc üon fic^ geftredt, mit bem 9Jruft-

fd>i(bc auf bcn ©pbcri, ein trcibciibcö i3c>läftnct, ein fc^n?immcn'"c& 53Iatt

u. bgi. ober erbeben [ict in Mo böd;|'ten 3Bü|[cn'rfMcbtcn unb treiben mit

ben bellen, ohne cinc>3 ihur (?t(icbcr regen, fdjüe^en bie ^luiicn Mir

^älftc ober c^ün^lid? unb oertjarren lo Knuicre 3eit. 5S)ie Ärolobilc Per-

la^l'en, um 5U fcblafen, regelmäßig i^r 2Bot>ngeu)äffer, boqebon yiä) an

büö Ufer ober, unb lieber nod\ auf eine ©önbbanf inmitten beö SBafferd,

n>crfen \id^ fcbioer auf 9Jru}t unb ©aud?, uuniben ben 4!eib mei|t )p, ba^

^c^uüujen- unb 6dMr»anjfpi^e ber 9Bafferflü4?e 5ugete|)rt finb, fd^Iie^en

bie 21ugen unb reißen ben 9lüct)en bit ^fen>cite auf. folc^ec £agc

füt>len fie yi<^ anfd;einenb überaiiö bebaalich, gejtatten ee tpenigftcnö ben

fleinen 0tranbr5c^eln, auf il^ren 9lüden t}in unb ^ec 5U laufen, tpfc auf

einem 53aumitümme ober 9lafenftü<f^ laffen fid> ungern ftören unb le|>-

rcn, fallt? bic6 bodt gcfcbab, bolb u?ieber ^u bev)eiben Stelle ^irüc!; \a,

eine tilto?i Stnforberungen entfprecbknbe Sager- unb öchlufilüttc bcbingt

grbßtoritcifs bie 3)3abl eines S^obugebiet? überbaupt. (Sreije ^ui'aucjcn

^abcn inidnHrfid»ert, ba[^ fic ein unb baf.felbe 9IilfrDtobil feit ben 'Sagen

ibrer y^iniihcit uaf ciuci uiih ^el^olbca ^5aribbanf bcrbacbtet, unb e» ^at

füi nud> lein (örunb porgelcyc», i^re 'Eingabe bc^iPeifeln.

^^nlic^ ben Ärofobilcn benehmen |id? bie SBaffcrcdjfcn, bcifpiclewcifc

hk $Baran5, beim 6(()(afen, mit ba^ jic vcrftedterc 9tu^eplä^e poc^tel^en

unb «ine mifmttigete, ber ©iegfmnfcit i^r«6Mhe6 «ntfpred>enbc 0teUun§

üm^mm, ^SmtMbec^fen jief^en \i<^, um rul^en, getDb^nlic^ in

<Erb', ^e(e- ober 9dum^d^len ^utud; Me 9aumc(^f«n flb«rlaffcn ficf),

auf irgenbeimm 9Iftc fe)tgcH<immert, j^kr bm d^^lafe. 9ei it>nen, ine*

f»«fonbm bei ben (C^amaieone, tritt mit bem Buftanbe bet 9^u^e oft eine

fei)r mertli^e Anbetung bcr ^drbung ein, bie ^erabjttmmung be6 9let-

oenfpftem« behtnbenb. i$>ie ^aftjc^cr fc^lafen, mie bemertt, gern in bet

Conne unb ^wax, wie bei i^nen Obet^aupt bie 9tcgel, an fentte^|rten

ffiä^n ongeflebt, inbem fie fic^ auf bie bei i^ten 93(Attetfin0em in por-

aügUc^er SBetfe 3ur (Geltung tommenbe 9Dirhing be» JSuftbrud» un-

befütgt oetkffen. 6<|»lei^en unb Sfyrüi^ £k^penec^fen toü^len fid^

9Pt bem 9Ui^en in 6anb unb 9Rooe etn^ fu<^en au<^ mt^l in einer <&b-

^ö^te ufn>. 9ie 6^Iangen cnb(i4^ tu^en auf bem 9oben, in

^5{^len, im 9lftiperte bet 9Mwm, im Ganbe, im SDaffet lagetnb unb

me^r ober weniger )ufammengertngett, bie <Sifif4^Iangen oft im fog.
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„SIcllcr" licgcnb, b. b. bcn S?opf inmitten eines aus bem Übcigen £cibc

gebilbctcn crtCi^ic^'ct'IüffcTicn ÖLfiraubengangcö l?altcnb.

?(ud^ bic ^Sd^Uukuii bäni^en an einer cinma! qcfuribenen 0cblaffteIle,

fdbjt an eiiui uMd>on, i'^u- ponibrcm eigentlichen 2i)ot?nt)aufe, bemöcblupf-

ipinfel; entfernt fein Eann. S>ie (54>ldf}tütten ber 0ee|'d)lüngcn entipcec|>en

felbftrcrftänMich beren Aufenthalte xmTlccTC, f4>cincn jcbod), je nac^bcn

Hinitäii^ai, peri'cbieben gciüät?It tperben. 93ci ruhigem ^Bettet fic^t

ber öc^iffec in ben 9?lccrcngen unb ötca^cn jtpifi^en ben öunbainfeln

^unbcrtc bicfcr ©erlangen, in ben höd)ften 9Da[fcrfc|)ic^tcn rcgungslod

trcibcnb, unb manc^jmal gcfd>ie^>t ce, ba^ bas üorübcrfcgclnbc 0cf>iff fie

faum ober ni d>t aus il^vcm 4!ager aufftört: fie f4>Iafen. ©ei bpbecm
SBogentjüii^c hiiuK'acn üerfenfen jie fi4> in gröf^ere liefen, rerbecgcn fi4)

üucb it>obl 5|iiMidKii bem (Sefdi'e unb ringeln jid? Ijier in i)5blcn auf

paiieui^cn ^.'acjctplci^cn in ben Ccllcr. erfteren (Jaüe fi>nnen i'ie

rcgclmäi)!^ atmen, beipeiicii tutd) nad) bcni ?(ufitorcn burcb ^ntlcciung

ibrer ^Cunr^on, fie c& tun; beim ?vul;ea in ^cl Xiefe aber !önnen fic

bod; jcbcnfallö iiui jolange auöbalten, ab bie jmar langfame, inuncrt)in

jebcct? (tattfinbcnbe Qitmung cö gcftattct, unb müifcu, u?enn bas 93ebürf-

ni5 nac^ £ufttDect)[cl fid) cinftcUt, ben oberen 0ö^id^ten be5 9Baffer»

cmporfteigen. (Ed lägt ficf) bemnac^ toof^l (erliegen, ba^ fie blo^ bann

ipictli^? f4)lafen, tpcnn [ie fic^) in bec ecftemd^en J^age befinbetu

9Dintecfc^(afift ettooe fe(^r <S€tDb(^nU(t)e6 unter ben ftded^limn,

Ca i^angt im axfentU<|wn wn ber C^cgcnb ab, in ber dne 9(ct lebt, ob

fie einen Seil bee 8<[^re6 ein Staumleben ffl^ct ober ni<^t. £ünb-

unb 0umpffc|)i(bttMen, bie in ben maffenei^en ^SMIbungen Cfib^

amedtoe |ebeQeit tege unb tdtig finb, 9edcte(^en fi(^ mit beginn ber

ItjUte in 9t9rbametifa n>ie in ^MibeucofHi. ^os StcotobU ober bie

9liefenf<i^(an0e, bie in feu^^en Gegenben ia^tam, Jahrein araiA^emb

biefelbe £eben»ti>eife führen, vev^aben fi<^ in ttodenen iSegenben ber-

felben iSAnbec in 6<^mm unb :2etten, »enn bd» 38o^nge»jiffei; P€f
tro^tnet unb es i^nen unmbglic^ ift, in bet Sta^e einen be|^<i0(ic^eren

Sfufentl^olt )u finben* iDies gilt fOr 9(merila toie fOr €Sübafien ober

SRittelafrila.

4)06 ^SDinterlogec felbft ti>irb md^ wn ben meiften Mec^tiecen ni^
befonbere ^ctgett<^tet, Dielme^t ii»ie bei ben 9if<^^ £ur(^ ein*

fa^ but(|> Einbetten in ben feucit^ten, (pAter »er^artenben &d^lanm ge*

iDonnen. 3ne|)rere Birten unb Familien bet Sllaffe aber iDd^Icn \'id^

(Hei^u €cb(b4Knr ober ^elfenfpalten, vetfammetn fi(^ in i^nen bu|enb*
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tPCtfc unb in nod) ö^C'B^'i'^'r Sln^abl, fcblic^cn burci) ^Dr[d>iobcn von

(5ra&, i?üub, (^rbc uftp. bcn (Eingang €migcrma[>cn uiib fallen in (Hr-

ftaiiiuu»; fpbalb bic Slbnabmc bcr ^ärmc aucb iiuu ihalb bcö ^aijci"-

raunicö bis ?,u ciiicni gcunücn lÄiai^c jid> honunflid^ iiuui^r. 0o fjat

man unfvc iUmb|ct)lcici)e, fo unjic Kicu^ottct, \o iilappci|cblange

gcfunbcn, [o ipcrbcn tuo^I auc^ anbrc 9Jlitglicbcr bcc Qc4)|cn- unb

6cf^Iangcnorbnung bcn 2Öintcc ocrbtingen.

90U 2ötntcr[c^Iäfcr bicfcr Älü[)e liegen mcfyx ober iPenigcc ^u-

famtnengebogcn cegungdlod ba, fu|>len |ic[^ tatt an, toeif Me 90örmc

i^ced £eibe5 in ber ^ot bie bet 64)lafftatt« !aum Oberfteigt, traben Mc
^iber^ falb fold^c pot^anbcn, feft gefc^Ioffen, etimtntem fid), (^o^eren

SBarmegtobcn auegefe^t, langjam und f^tDeti o«cfdten au<|^, in

frü|)ere £agc 3urö<tDcrje^t, ra|c|;) tpicber in bcn 90ttgen Buftanb. 9(n-

bauembe Statte, b. ^. dm um vier bie fünf ®rab getingece SDAmKi
ob fic toa^cnb bec fStteften SBtnteradt in intern 64>lafcaume ^eccf^t,

tbtet fte fielet; wiebct^oltce d^twa^^ unb ^tatc^n j(|Kib«t ibnen eben-

foCto, ffi^ mub ^4^«^^ bcn Cob (»ctbci.

5n (ölten ®e0cnbcn f^int ber ^ntctf4^1af tiefer su fein ab in ben

^etgttodencn; htm bad eben evft auegcgrabenc SltotobU flüchtet fafott

bcm gctpoltfamcn ^im^dm, n>A^tenb bie nptbifi|^ 6iftfc^lange

)»at von bem ^gcnblict bet ctftcn Bewegung an beiftt, abct b9<S^ fp tnv

bef^olfcn itnb traumhaft fit^ betpcgt, bag ce f<^cint, als toftrc i^c Zeigen

rein ntec^nif4^ 9ef(^e^en, gewiffcrmagcn mit infolge einet alten, 9ic(-

geübten <SeiDD^n^eit, n>el4^ bie utfptüngli(|^e 9ebeutung pctlorcn, als

wate es auc^> ni4>t mc^t benn jebe anbre 9Kuö(eltätig(eit bee fi<^ neu

bclebenben £etbe6. hiermit im (Sintlange jd^eint mir ftcbcn bae lang*

fame (irxoad^cn, bcjügticb ba6 aUmobUd)c 3Biebecer[d)einen unfrer

Rriedjticre im ^lübling, nnb bas uiplöt>lic^e SBieberauftreten ber butä^

bie trodene ©lut ber SBenbetrei&lönbet in bie ecbaltenbe Ctefc ^cr (fcbe

getriebenen 5?laffcnDertPanbten unmittelbar na<^ bem erften ^Ugen,

ber bie ^enbe be& bortigen Wintere unb ^rüt)üngö anjetgt.

fieict)ter als bei allen bie^^er genannten Slieren laffen ficf) 95epbac|r

tungen anftellen über bas 6ct)lafen ber 55 ö gel; bie ^gebni[fe ber

(5^crfcbunci finb ^^ier aud) ungleich fieberer. Unter ^cn Q^öiH'In, ^icKm

i^ileici^fam beannftiatcn !!?lnbern bee. i'icbt?, aibt C5 rcibältuitMiuii^iii Me
u>eniöjten 9^acbttiere: in nicbreren Orbnurujcu knnt man tcni oin^iiioe.

S>übcr benn auc^ bas Erleben bes SBulbeö am ??)ortien, ba? ^erftununcn

bet fri^^licl^en dünget in bcn (pätercn SCbenbjtunbcn. ^Ic ^^gel (galten
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eine bcftimmtc 3ctt bet 9tubc, bcs 0d>Iafcn6 ein. ©iefc Seit aber i[t fe^r

t>cr[cf)icboTi, luib it^ce ^auet cicf^Ut ficf) ni(f)t allein naö) ben 2(bfc^nitten

bee ^ö^^J^^'ö, i'onbctn auö) naö) bem ©ceitengüctel, in benen bie eine ober

bie anbre 9kt tebt 9(m regelmä^igften geftoltet fid; bcr S^ageelauf in

ben Sänbcrn jipifct^en ben 9Benbe(reifen. ^ier ern>e<!t ber erfle öc^im-

mec im Often bie 935gcl bcß Tagee, ber le^te im 93eften bic Q35c^cl bcr

Slad^t. f^'^Ti c^cntä^igtcti öürteln, in bencn eine län^^crc 5>änmicrung

bcm x'T^ürqonrct r>orau6gcbt, beginnt bar^ Tacjcbcn bor 33ögcl, noch ebc

buL^ ^'uh.ttU bcii kv:cnbct, uub baucrt fort, nad^bcni bicfcs bci'cit? triebet

bir^onncn. norMicten falten (öürtel enblid^ mac^t fidi ein fcbarf au6-

gefpro<f)cner linterf4>teb ^uMfchcn bem imb 9tachtlcben aar nid>t

mehr bemerf(icf>. 3n ben iiiali'^unc^en Sapplanb» bul^t ber 33ir£i)abn, ruft

ber S^ucfud, fingt bae ©lauteblcben um 371itternad>t unb jagt bic öc^nee-

cule in ben <Stunben beö SJlittagö mit bem QagbfaKen um bie 2öette.

9(Ile 93ögel [ct)lafen ücrhciltnismn^ig hirje B«it, piele nur wenige

©timben; fie finb öber aud> nid>t ununterbrochen in S!ätig(eit, ^on^cl^l

ruben, fcblummern DicÜeid>t piertel, halbe, gan^e 0tunben im i^aufc

bee Xagcö ober ber 9Zad?t. 5)ü^cr bie Sl^ittagöftille im 3lVübe, baher Mc
£üutlo|"igteit ber Qlachtprgcl in ben ©tunben um Mitternacht. Qiii-

g^incine Srrcgutu] lüi^i i^^io ?vubc, (ürjt ben 0d)(a[, ^pan^clt jogar bie

gctpphnte Sebenöir>ei|e poUjtuHL'^ii.^ um. 53iele uiijicr in iui-hhfeihaften

Toi^PD^cI, ulle icl^ipac^en unb nidU bcic'uDerö bchenben uainetuli4>, u>au-

bciii u^äbrenb ber 9la(l)t unb ru^en bann am S^agc taum halbe <3tunben

lang. 93iele unfrer 6ingpögel fc^jlafen u>ät)renb ber erften Aiicbeeglut juc

3eit bec^^aarung toum über vier 6tunben: n\d)t umfonfi trflgt bk9Uic^
ttgaU i^en 9l<itneTU 9fu(^ Ne ^iorge für Me ficf» enimiiebib« 9ntt la^t

geu>ot)nte S^btiwm^e »ergeffen. gegen ^c^n li^r abends tmrc^|agt

bet SRouerfegler fein 4iuftgebiet, unb (»olb md^ ^toei H^t motgens be-

ginnt er bereite iplebeti feine nimmev etmübenben-Cc^toingen in Sistig-

teit feigen. ^^nUcf^ mirtt gellet 9RDnb[c|)ein, wenn au4) nid)t auf alle,

fp bodf auf eiele W^^U 3n Rümpfen unb 9ra4)en bee gemäßigten

Gflcteld triUect unb pfeift unb trac^at es in 93oUmonbna<^ten wie in

ben 9Rpoten ^^oppfanbe, »enn „SRittenut^t^fonn' auf ben bergen liegt,

bluttPt an)uf<()auen''*

8m atigemeinen M^^n bie ^5ge( fibrigene boc^ eine beftimmte 8^it

3uin ^iafm feft. fünf geeigneten 9tu^epld^en batf man fie erwarten

:

fie treffen ein ^ur beftimncten deit, faft 5ur beftimmten 9!Rinute. ^benfp

Perlaffen fie bie 6(^Iafftatte »ieber an einem fCage ^ur felben ^eit wie
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an einem anbcrn; man \pnd)t nietet mit Zlnccc^^t von einer ^o^^iufyx,

ipeld^e ^ic 0timbcn ^c& i??^orcjcn6 anzeigt.

SlbgcftiKu roll bcc Srut- unb Söanberjeit fchlafcn b'w Q35gcl auf be-

jtimmtcn 0tcllcn. ii>iefc fonnen unb müifcn |'dbjtPcc)tänMid) ict)r per-

fcbicbciic fem, bcm 3Bcfcn utib ber Eigenart bed 33P9el6 oiitipi'ed>cnb.

(?:nc imb bicfclbc 2kt aber pflegt, jcttipcilin tDcnigftenö, immci" einen

un^ ^ciii'clbcu 6d)lafp[at, auf)\ufiicbcn ull^ h;ot bic bcr pollfommcnftcn

9^ubc ciewibmcten ^tun^clv j,u uecbciti^eii. (^bciiic c^itn o^- k5d)Iummcr-

ftättcn, auf bciuii i^ci- i3iH]cl |'id> pu^t, perbaut, lagert, auinubt, cm w^ni^

nicft. iS)cr 9taubDügclu?ä^lt baju bic fiebere !i}ö^c, einen J^lf'-'noorfprung,

ben |)öc^ften Söipfel eines ©aume$, ber Heinere ^auntpoget eine be-

ftimmte 6teU< im ©e^tpet^e, bct Qpt<fyt eine $5|)(ung, ber 6umpfpogel

«in« 0atti»baiit et«c, tpcnn er benen ge^^ört, ble (»Aumen, einen

Gipfel, ber &^\mm»pq€{ ben Itfecraitb^ ein« 6anbbanl, «in«n Reifen,

«in« fc«i« n>«ii« SDOafferfläc^e. 9«i man^n, }«bo<^ f«in«6n>«g0 b«i aU«n,

ift b«r ^(a^ fut bi« Wttasfiw^ btx Cc^Iafpla^, b«i 9i«l«n bi«f«r

9on )«n«n 9«tf^«b«n. <ßn <l^«i«r, «in 9(b(«r, «in 9t«i^«t p«vtrAuntt,

no4^b«m «« fit^ gcfatttgt unb 9«pu|t, gctn «in Gtünb(^«n unb nu^t auf

«in«c €kinbbanf am TJtftt, inmitt«n b«d 9Daff«C5; fi« a(I« ab«r t9flcb«n

«in« folc^« 0t«K« mmm«nn«^t aur 9Ui(^ru^c tod^Ien.

Oi« m«tft«n Qbg«l ic^f«n 0«f«Uigj bf«|«m0«n, bi« «n0«t«n 9«t(«(r

mit anb«m i^t«r 9kt m«ib«n^ n>«ni0fi«n» paonodf«, ooraU6g«f«^t natür-

li^, ba^ b«m 9Zlinn<^ b«r«ite bae iSlfltf tptirb«, «in fB«ib<^ fi^ 5U

«m«tb«n. <&«f«Ili9« pfl«9«n f<^ar«nn>«ife aut 6c^(affi«tt« au^ubc«(^«n;

bi« m«ift«n tun bi«6 e?jt nacf^ längeren Öocfe^tungen, bte lUugen unter

befonberen 93ocb«tatung«n. 6e^r regelmäßig finb 93orD«rfammlungeti^

anf(^einenb bem 8n>cd« bienenb, be» Cagee £eib unb ^«ube )ur oll-

gemeinen S^nhc 5U bringen, bie <ErUbniffe audjutaufci^en. ^Dabel tvirb

gefd>ipa^t, gefoft, gefunr^cn, eine Meine ©ferfüd>telei jum 2(u6trage ge-

bracht, minbeftend baß öcficber np<^ georbnet unb gepult. Q3on tpeit-

^er treffen bie 3üge ein, in immer me^r fic^) fürjenben 3iPif4^*^"räum«ii,

au6 ber ^erne fct^pn erfpä^)t pon ber 9(ufmertfam!eit ber bereits 93erfam-

melten, begrübt unb beiPÜItommt, wenn fic fid? nat)en. Qn iped>fel-

ppUem ©eroimmel freifen ©eier, ??iilane unb anbre ©d)n>ebep5gcl über

ober in ber 9Zä|>e ber 0ct>lafftätten. Qn biegten ©cf^aren bebeden 9labert

unb Ärä|»en einzeln ftebcnbe 93äumc ober bc>*gelegene Xeile ber gelber,

^ügelfuppen, fV-'lf^ntränbe; eng gebränr^t bctV^t^cn 0tare bie hodv'tcn

@pii(en bec ^äume, i(^n>a$en fingenb unb treiben Qö^ct^^ na^ ii^ut
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unb ?p«li(anc auf gnfcln unb ©c^ätcn, 9l2i^cr, SZlörocn, ®änfc unb (Enten

auf fanbigcn (Stianbcn ober ^dn!en: bann enbU4» bcicj^t bie ^efamti^eit

iui4) bcm altiictpohntcn 0d)lafpla^ auf.

5>icr nun irirb halb ncuf» bcm (Einfallen bcr 0d)lafiiäftc ein mannig-

fach Dcrjcbicbcnes Treiben bcmcrfbar. ?lllc ooriicbtigcn 23öc;cl fcnhcn

por bcm 2^ufbruc^ pom 35crfamntlun^^6Drt 0pä^ct: aus, bic fid? pon

bcr uiu,cftörtcn 0ic^ec|)eit bc& 0d>tüfpIa^cö überteueren |)aben. $)iefe'n

^Utcitcn unb 20ei[cftcn bes Vereins fliec^t le^terer nur in Stusnabme-

füllen blinbUnge nöd). ^n bec 3ieao( fo((icn ben crften 0päbcrn anbrc

S?un^^d)after; meift in oerftäclter Sin^a^l, fei es freiwillig, fei es ab 2lb-

gefaubtc bcc gefamtcn Spenge, unb erft, o?cnn mä^ bieie jurudgelel^ct,

ebne einen ipamenbcn Saut ausjufto^en, erbeben fid> alle. 3ft ber

©djlafpla^ 5Ui^anc^(icf>, b. \). beosebbar, )o erfolgt bae ^lufbäumen faft

immer ohne ica(id>cn £üut, unb nur ber ^Iügct|4>Iag ober bae 2lnftreifen

ber 6d>uniu-^cu im ®eäfte bei iniuiue perrät bem laufcbenben Ol?re bie

9(n!unft bcc cd^lafr^ditc
;
unu]ibt, jcbü^t ihn bdyc^en 3Baffer, €5umpf

unb ?3tDra[t, eine iPcUc, pflan^enlofe ^bene uftu., läßt ihn alte c?Kun>bn-

l^eit alö unperle^lic^ eri'c^eincn; [o unrb auc^ |?ier noch gcpftircn, <ie-

trillert, gelärmt; gefc^iDa^t, geplärrt, gelrä<^5t, oft bis tief in bie OZac^jt.

(^rft allmä^Iicf) n>irb ee fttüer; bae ®epldrr ftntt jum ©eplauber, bae (^e-

träc^3 3um @ef(ü|tec ^ctah: bie grb^ere SlUng« ber ^erfammelten ift ein«

gefd)lafen. Ob wit((t(^ oUe Snitglieber etnce ^erortig^n ^crcin^ gletdr

zeitig ber 9tii^e pflegen, ober 9b einzelne, mie man i^nen nacf^fagt, für

bU 0ic^er^dt ber anbem forgen, fte^t ba^im bet leife, leichte @c^laf

ber 935gcl fd^eint für erftered, manches aber aitc^ für le|tere6 ju fprect)en«

®cn>i| ip ba6 eine, ba^ ed fef^r fc^n>er ^ält, n>o ni<^ unm^glict^ ift,

einen fc^Iafenben S^ogel au greifen, f<i^iDer, unbemertt i^m au ndl^ern,

V^n au übetraf^en. ^n getpiffee hiraeö 9erbu|tfein bes ge«

iDaltfam, b, ^« au ttnre<i^et geit em>e^en ^ogel«, eine gemiffe Uit-

be^ilfli^teit in ben ecften Stugenblitfen na<l^ bem <Snpe^n lann nic^t in

^rebe gefiellt toerben.

9on geiftig fo ^pc^ftef^enben^ieren, wie bie 9bge(.e» finb, tann ea

nic^t überraMen, baft fie träumen. 8^r tatigee ®et^im perarbeitet üu^
tod^renb ber 9tu(^e getpiffer Seile besfelben empfangene ^inbr&de, be-

reite gehegte ober teimenbe ®ebanCen. 0o lagt bie 9ePba<^tung ber

l^efangenen mit aller 6i4^er^eit fc^Iiegen. STlan pemimmt pon it>nen

abgebrochene fioute, bemertt, ba(t fie o^ne legü^^e peme^mbate Ur-
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\ad^<t ^cittpeiüg plö^ltc^ auffiattem unt> dann jic^ fafjcn jucj^cn, ängjt'

ii^ tun u\w.

9Konnigfaltigcr, i»ec^^clrcicf)cr, ab bai irgenbeincr anbcm Älaffc cr-

fic|)tlicf) wirb, flnb bic Stellungen, n>cld>e bic 95ögcl beim 9lu!>en unb

©c^Iafen anne|>mcn. $>ad fd>(afenbc 0äugetier ftcht p^cl: liegt, ber

rul^cnbe unb [chlafenbe 93c9cl i'tcf>t auf einem ober jiuci ©einen, fi^t,

^>o<ft, |)angt, liegt. Km mehr a,u fcuu'n, inill icb iiod; Mo 2(rt unb 2i3oi[e

bee 9lul?end unb 6cf>Iafcn5 ciuimoi ^'^iv^of In Rüx^c fd^ilbcrn vcx-

fud;>en unb baju auö^ einige iüottc auö inciucm „£eben £>ci: i5ügci"

^icr einfdjalten.

„$>cc burch v^pcijc unb 'Stant gcfuttiytc ^^^^1 tüciit lamiiuiu cmcni

9lut>eorte 5U, fc^t {ic^ ^ier jured^t, orbnct bic S'^'^^t^iV lüftet bic ^lügel,

entleert fiel?, fe^t fiel) gerabe, aufredet, ftellt fic^ juiPeilen auf ein 95ein,

f4)(ie^t bie ^ugen gan) ober |)alb unb (a^t nun S^pf unb 9llagen i^i

Söcrt üerri<^ten, SRön nnife bie ^ki^iS)' unb JWtncrfreffer, aljo ble-

jenigen, melc^^e bie 6peife im Uropfe ^ux ^krbauüng 9orb«cciten, ^e-

oftac^ten, um Me ®et7agUc(>teit bcr 9ti4»c nad^ genoffenet 99la^(3ett

tenmn^ulemcn. 9tur ein ^ie(ertduet lann fo Itiilverdnfigt^ obfc^on

9eNin(en(o6, baliegen, wie <6 bet ^ogel tut. €r bentt |e^t an gar nic^t»

mef^r unb nidt (häufig PoUenb» ein. $>antt aiet^t ber $alt, bet 9tei^ec

feinen ^ob np^ me|^c ein^ vetHtgt ber ftel^enbe ^lamingOi ber €^mm,
bie (Sans, bie 9!{bsDe neben bem einen Seine au^ ben Stopf 5n>tf4»en ben

Sebecn, legt fic^ bet Geier, ber ^ler, ber Wim, ber ^elitan platt auf

ben 93au^, bo» l^u^n, ^alb im 0taube vergraben, f^alb auf bie 0eite

unb ,bufelt', ,bfimmert', ifc^lummert', ober n>ie man fonft e» nennen

n>il(. $4^te €k^iotmnip90el begeben fi^ 5U 0lei<|^em 3nie<t auf ben

freien SDafferfpieget, ftreden n>o^l ein Sein gerabe oon fin^ unb er(^a(ten

fi^, mit bem anbem anfc^einenb betouf^tloo rubernb,'auf einer unb ber-

jeiben 0tette. Siiu^^er treiben fo toie ein 6(^umbaUen auf ben bellen;

0d^atben, 6<f»Uingenf^aIdo5geI fe^en fic^ auf ein Sein, legen bae anbre

auf ober unter ben gebreiteten Qö^wan^ unb oerfuc^en, ben langen ^ab
paffenb ju pertrbpfen, ober aber fie fe^en fic^ auf beiben ßtänbcni feft,

breiten bie ^lügel unb fäd)e(n mit ibticn (angfam unb leife; 0pe<9^te

tutf<(^en auf einem fd)iefftet>enben 2(fte um^er, t)a!en fi<^ ein, ftemmen

ben €4)n>an5 feft unb erhalten fi<f^ barauf in i^rer £age; tur^, ein jeber

^t ]o feine 3Beife.

„2lnbcrf i'cbaren fid> bie meiften ber (£rn)äl?nten, n?enn fie fic^ jum
9[laö^t' ober Sagesfc^Iaf anfc^ttfen. 9tn(tatt ber €kinbbant, auf ber
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SlMcr unb ©der fid) fonnen, tPä()Icn |ic jid) jum 0d>lafcn einen iibcr-

rogen^en 93aumiiMpfeI, ein (^clfcn^iofims, unbofünunert um ^c^ 7DiT1^,

ber i'ie auf bei fieberen iicbc tinnucht, feilte ^crieI^c amt jiun öturmc
antiHichicn, imb irdlneii^^ 'ic bei PDlli^efülltcin Hropf nuvndnn<il fr forglod

|inb, baß fte i'id; mit ^ün^e:l i^ceifen lajjen, nahen fie ficb ietu m\i Q3or-

ji4)t; lai'i'cn fid) ouc^, nacbbein lie c^ebaiimt ober i3efuf5t, )dm>er t>ejd;Iei4)en.

„SbclfaKcn, ??^ilanC; 23uii'acbc jc^en }i* ebenfo frei u>ic fic, ^abic^tc,

Sperber, 2öci^cn pcrftcdt ine ©eatoeigc; ins (öerdbrid)t, 5tt»ifc|)Gn bic

f^alme, bic ^Icn, bie n{d>t in ^auml&c^crn |'d;Iafen, bicl?t an bcn

0tamm, uns ©cfclfc, aiit? oöetnduer iiebrüctt. ^d^Icnbrüter fliegen aud?
' jum 6(^)(aten meiit äbn(ict>e Orte auf, a>ie fic fp'd»e für i^r 'J^eft cr-

ipäi>len. ^apa^eieu icblafen cjern, 0pcc^tc jtctö in ^öHcn, lelueue an

bcn ienhcd)ten 3öanbuntien bcrfclbcn angcbäncit, eritere uKnievitene

mitÄopf unb iJeib in ihnen perborgcn, iPütncub i)ei lan^je »^dunan^ ju-

tpcllcn f6Iaff nacb äugen berabbänat; ^n^eri^papagcicn biniiuen )id>,

auf iijtcri ji^enb, fo bi4)t aneinail^c^, i'^a'j eine ein;iiiqe inumtcilnod^ene

9lcit)c cntftc^)t. $)ie ©tarc fd>Iafcn u>ülHenb bes Jrä^H^^^^Hlö im ©e5ii>cu]e

bcr 23äume, bic Öt^rpalben cbcnbo ober unter poripringenbcn $au6-

unb ^cbgcfimfcn, n?ä|)ccnb bic einen u>ic bic anbern im ^erbfte im

9{&|^i4>t ^cc S^dc^e ü^ctnac|^tcn; bcr ^audfpa^ gefällt fic^ im 6ommec
in Mt^tett 9oum(ronen unb hmtk [x^ im Gintec unter ltmfidni>en ein

nKnrme» 9lc)t, ein fdtmU<f^e6 ^eberfrett, 5ur€<^t.

,,9Rouer- unb ^efefeglec (riechen nac^t» in€Sidtt- oberSourn^ai^len;

Me 9lad>t|(^u>albc [e^t |ic|> ta96üf»er bet SSngc na(^ unb platt auf ben

93auct) gcbdMt auf einen 9({t, ein ^clfcngefimd, bie ^be; bet i^t 9et-

n>anbte 64)t9a(m fuc^t eine ^mxr^b^kf ber <^(^aro bie graufigcn

SUüfte bet ÖCnbes (l^^Xz oon Catipe). SnSufeodgel Rängen ficf^, bie ^fte

mit i^ten Qfiten umHammembi an leistete me^t, al» fie auf i^nen fii(en,

<Etn |)etabfaUen im 6(^lafe ^at tein bflumenbet ^o^et ^ bef&t^ten;

benn )ebe ÖSiegung bee Seinee, au<^ bie bur<|^ bie iSaft bee £eibe» be-

tDittte, fpannt bie 6e^nen, toelt^ bie ben ^vm% umtlammetnben

Bethen )ufammen}ief^en* $auben f^Iafen auf ffelfengerimfen unb in

9elfen(^b^len, im Ge^toetge unb in 9aumlbc^etn, immer fti^enb, ni4^t

liegenb, ^fl^net auf 9^Ifen, $Mumen, bem SE^oben fi^enb, i^otfenb ober

iiegenb, 6umpfpbgel ouf Räumen ober im SBaffct fte^enb, am Ufer

ftelsenb, auf bcm 3BaffcrfpiegeI f(f>n>immcnb, auf fc^n>antcftbem $(ft

ober 0(^ilf^alme fi4^ miegcnb. Hntcr ben 64)tpimmvbge(n fuc^en bic

belferen £aufer ^um Od^lafen ben 6tranb, bie »afferumgebene ^anb-
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barxt, bic 9öat[<^lcr unb 9lutfc|)cc dagegen Mc Sirenen bot 5Jäumc, bcn

SEÖaffcrfläd>e."

^^cfcntlid^ ^ic^c^tHMI oDct bvä^ |o()r abnlidio ^qd^einungcn, ipie bae

8d4a|cn bct C]vcnid>cTi, müd)cn jict? bei t>cn übrigen 0äugern bemcrt-

bar, ubcicicbcu tclb|trcbcnb von bcncn, bic 2Bintcrfd>lQf I>altcn, tinb

eben)o pon ^cr1 SBüIticrcn; bic auch in bicfcr ^infi^yt an bic ^M^^^ er-

innern. $>cr 31rtcn?^abl nad) oietjört weitaus bic gr5^ecc Spenge bcr

©äuger ju ben Qlüdnticren. Söcnige \>ot\ i^nen aber [inb cnt^d>{cbene

^cinbc hc5 £id)t6, iric bie näc^)tli4> lebcnben 9nitg!icber ber biöt)cr ec-

ipa^men Klaficn. strenggenommen ^äblen ben 9Zac^ttieren bic
'

^albaffv.11 ober ^ffer, bie ^l^^ttcrticrc, bie 9laubticrc, me^r ab bic ^älftc

bet S3cntcltierc, ber größte S^eil ber 9lagcr, bic meifteu ^Wil- unb alle

53ielbuter; jclbit bic Orbnung ber 2iften ftcltt eine ober mehrere fid> fc^r

nabe Dcrroanbte SIrtcn bcm .^eete ber tagöuber [cblafenben Säuger.

aufbämmcrnbe ^Ptoaun ift für fic bic 3cit bc6 Bubcttgchcnö; aber

bic ciubi-cd>cnbe 9lad^t ftnbct ^ic nicii'ion i\tou luad-). i^crcite in bcn

mittleren ^lad)inutagöituiii>cn l;at boi ^5d^Ia[ bicici Cjc^'ti^et, i^as eine

ober bü6 anbre ergebt [ic|) vom ^ager, pu^t lecfenb bas ^ell, fämmt ed

mittele ber rau^^en 3"n9« ^^^^ 3^ne, rc<!t unb be^nt fid? unb b&
ginnt enblic^, in ^cr 9ld(>e bce Magere um(>cr3ugcf)en, me^r \ö^Uiöfinb

un!b bummdnb die laufeub, dn bcftimmtce S^cl pcrfolgcnfr. Hm
mittlere ^cH bti C^nnemintergangcd, au4> tpol^l ctttN» fru^^er o^r
fpäter; fängt ba» nä^iü^ 69ugeti<t an, fdnm Sagesgefc^äften no(^

5uge^en, b. ^, aunfl^ft unb ^auptfäc^^Iic^ bie benötigte 9t<ibtung ii4> au

»erfc^affen* SUict» gludlicf) gctoonncnec SRo^^eit tritt entoebec 9tu^e

ein ober ee mtrb dne Spanne 8«<t bem Oer^nügen, bem 0pte(^ bem <Se^

f^Ater mit bem anbem Gefc^Iec^t gemibmet, faUö nicj^t gerobe bie

SrunPaeit, vel^e bie JSebensiPdfe in ber 9te0el 9»Uftdnbtg umgeftdttetj,

dngetrden ift. gn ben 9Ror0enftunben mirb nochmals gejagt, getpeibe^

gefreffen; bann ge^t e» langfom ber J&agerftdtte ^ier (egt fi<(» bo»

Sier fture^t, ni^ o^ne vorder xwd^ an bem £ager gen»fl(It, gefc^arrt,

gegraben, gebeffert ^abett, unb bolb batouf tft e« eingefc^mmert«

8n ben ghrfi^ftunben f(|»(Aft es meift fe(^r leife, in ben SRtttagsftunben am
tiefften; in ben ^(^mittogeftunben f4»liimmert ee eben nDc^. 60 etn>a

ld|t fi^ bie allgemeine 9tegd in SSortc faffen.

9(u6 ber Angabe ber nAc^tli«^ lebcnben Säugetiere vokb er[i4>t(i(f^ gc
tDorben fein, baft es ben meiften nt^t eben fcf^mer fdUt, i(^re 6^1af)eit
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}U 9«r(cgcn, ober was baejclbc fagcn tPiU, bk Scbcnetpcifc hm Ilmftän-

^en «ntfprec^cnb abjuanbetn. ©enn man festhält, ba^ faft alle S^aub'

ticrc, faft cUU SBicbcrfäucr unb alle 5)i<f()äuter 9lac^tticro firtb, mufe man
[id^ billig tounbcrn, bcn ^unb, bk ^auöla^c, bae 9linb, bic ^kge, baa

©c^^iDcin Pom 3]^prgcn bis 5um 2ibcnb tdtig ju jchcn. ®ic alle ^aben fic^

ben burd; ihre ncihmiiTui reränberten Hrnftönhcit tK'füöt unb fid) eine

anbrc £ohcii3iL\n|c anr,eirobnt, qcnaii cbcnjo luic ??)cnfd)en, bic burdi

95eruf no^iiDumien ober burct) 9leiguTUi peranUifjt lueiDen; bie Q^acbt 3um
^age machen, es fo unb ni4>t anbcrs i\t, betpeifen bie balb-

ipilbcn ^unbe im 0üben (Juropae, in Slficn, in Slfrifn, Mc pectpilberten

S^a^cn, bie in 3^ierparf6 ausgefegten 0ct)tr>eine, bie 2^mber bcr '^Pam-

pas ufn:>., bie aus^nahinöloö in fürijcftcr g^it 5U ber natürlichen £ebenf^-

tpeii'e äurwctlebreru ^0 beweifen bicö ebenfo bie ^irjc|>€ unb 5öilb-

jcbmdnc ber SWilbgärten, bie fid) gewöhnen, mehrere ötunbcn poc

ilprer ^tusgange^eit auf ben ^ttecplä^en ji4> ein^ufinben.

2i!uiciicbt& fpld?er ^Tatfacbcn licc^t bic ^rage na^e: „iJaffen fic^ alle

6äuciciicre an einen berartig peian^eiten S:age8lauf gewönnen?" Qc^

glaube atituHntcn ^u bürfcn: „^\c hcborjfebenben geu)ife, bie ticfec-

ftebcnben fcbipcilidr tviircdoii ihu"! Jüiijüid; ipacbbalten tann man jebee

S'ier, 3U jebci 3*^'i^; geii>Qbnen abec an baö (Segenteil bcö (öeu>Dbnten

iiui burd) fortbauembe 33eeinfluffung pon ©ei'd>led)t ^u (Sefcblecbt."

i5)ei:i'elbc 3agb|)unb; ber mit beipufetem iciiuu ijcnn begleitet,

Pom 9Korgen bie jum Slbenb, in Slueübung fcincö 55ccu[C6 faum ju

ccmatt^n f(|>eint, felbft nieberMifenbe (^mübung freubig abern>inbet:

berfelbe 3agbl;>unb nimmt <iu|et $>icnft jebc SRimite »a^r^ um ju

jcl^lafen, 5U berfelben 3eit 5U f^^lafen, bie feine Uro^ncff als bie ^ier^u

geeignete betca4rteten. Unb bann gehören fict^erlicb beftimmte, »et-

^(tnidmägig |>pd>entipitfelte geiftigc ^ä^igldten ba^u, eine folc^e Än^
gen^b^nunggu einer bouembenau geftoltem SEBenigftenö glaube ic^, baft

ee taum gelingen ttflrbe, ou» einem 9tact)taffen, einem <^lagD, einet

^lebetmou», einem \^t\fi^^n Kläger ttfn>. ein entf(^iebene» Cagfier

5U ma4>en: allen biefen bieten fe^lt, fp mb(^e man »a^nettr bie geiftfge

0panntraft, bie 9A^ig(eit be» ®tUen» ^um (Ertragen bee UngetPP^nten.

0ie n>a<l|^en auf, wenn fie getoaltfam geftbrt tverben, unb f<^lafen balb*

mbglid^fi wiebec ein.

<^ebene Sagtlete, old ba fInb 9(ffen, mit Sluena^me ber ^Uc^t-

äffen, SHonguften, It4nguru^, <IH4»^bmc^en, ^ferbe, Stamele ufn>., per-

(af(en mit Sageftanbrucf^ Hfyt Äiger, ge^en in ben 99brgenftunben i^cer
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9la^rung nü<^, ru^cn um bic 97lltt(i<^65cit, baltcii aud) wohl ein ?}^itttui6-

fd?läfd)en, ipcrbcn nachtnittags ipiebec munter unb begeben \\(^ öcget)

Stbcni) an ben Ort ihrer ?tachtruf?e.

5(u^crbem gibt nun mö) einzelne, bie loebcr ju ben eigent-

lichen 9Ud)ttieren, nodt ben ci<^entlid)en ^agtieren gejäblt werben

tcnncn, u>eil fie ebenfp vox ul6 nad> öonnenauf- unb -Untergang i^cen

Tac*c6gefchöften nudK>ohen. öie id>iafen mat>dd)einlich mehrere 9?late

im -^aufe bes 2^ageö, teilipeife wä^renb bcr gellen, tcilwetie il^uIhciu"* ber

buntein 0tunben. i3ieibcr cichi^ren namentlich mehrere SDiebeciüucr,

bie ©iraffen, 6d)afe, S'^y^'V- rtntilopen unb aiu'^re.

<Set)r perfdiieben, immoi j^'ood) moalid^t bcqucni, finb bic ^^tcUun-

gen, u>elcbe bie fdilafenben i^äuc^etiete ciniichnKU. 5)ie mei[tcn legen

jid) auf ben 23oben niebec; bie fiage aber, bie [ie ^ier einne|)men, än-

bert, je naä^ ^amilie unb 9lvt, n?efentUd) ab. $)ie ©teUungen, tpelc^e

bie ^amiliengenoffen bee ^unbee beim 0cf)lafen elnm|)men, lernt man
bucct) Q3eoba<i^tung biefee treuen ^auefcetmbc» t«nncn, unb ic^ vM
nur nocf> bmect^n, bei bie auc ^unbefamilie 5ä^l€nb«n ^üd^]^ in btt

9tegel in ftorl getrümmter £age |(t)Iafen unb bie bufct)ige 9tutc betört

Aber ben ^opf biegen, bag bie Stugen, nic^t aber auc^ 0|)ren unb

9Uife bebedt werben, <Sbenfo »ie fie fct^lafen 0c|)lcic^ta^en unb lang'

[c^todnaige 9Rarberi ebenfo au^ bie Keinen 9Rit0liebetber93drenfami(ie:

9Daf4)', 9tüffe(-, 9Dide(bdren unb Q)en9attbte, n>a)^tenb bie plumpen

Mren au<t» fc^lafenb if^r 98efen ni4)t oerleugnen unb fic^ f4»n^etfaUig

auf ben 9oben toetfen. ihtrjbeinige 9iaubtiere tpflljen n<l^ wd^renb

bee 64^1af9 gern auf bem Mdtn, ftre^n alle vier ®eine wn fic^ unb

geben fi^^ bamit ben 91nfc(>cin unfdglit^er ^aul^eit 9UIe ben 9laub-

tieren d^nli<^en ^Beuteltiere fc^lafen wie biefe, langfctnofln^ige SUiger

meift wie bie 9narber. ^er ^meifenbdr legt fi<^ auf bie 6eite» roUt

fi<^ ein unb bectt feinen Stopf ooltftdnbig mit bem &d^xoar\^ ^u;

0<^uppen« unb Gürteltiere rollen ftc^ foweit als mbglic^) higelfocmig

jufammcn. iS)ie (Sin^ufer legen \iä) auf bie ßeite, bie SÖiebertäuer faft

auono^nuloo auf bie jufammengebogcnen ^eine; ^iel|>ufer fc^lafcn

auf bem 95au4)e ober ber 0eite, 9lobben flad> auf bem 93aud)e Uegenb.

^ne anbre, <£igentümli4)teiten ber ©eftalt unb £eben5tpeife oieler

0duger beffer ale baö biegen cntfpte4>enbe ötellung, bie [i^enbe, u>irb

angenommen oon f4)lafenben Slffen, getpiffen 0pi^mäufen, 33eute(-

tleren, 9lagern unb 3ö^i^«ii»tten. $)abei ftü^t fi4> baö Sier auf ba$ ®e-

fdft unb bie Cof^len ber beiben ^interfüf^e, biegt ben Kopf tief auf bie
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9ruft f^ztob, \9 ba^ er me^c ober weniger jtDtfcl^en ben ^ocbcrbeinen

verborgen n>irb, unb nimmt bcmgcma^ eine faft tugelige ®efta(t an.

©iee gilt insbcfonbcre für 0d)laf- unb ©pcingmaufe, 33ibcr, Sllettct-

ftacf^ler unb anbre klaget, bie f4)lafenb einen paarigen Sali barfteüen.

9Uin gibt ee jeboc^ no4> einige 0äugetiece be» ^eftlanbe», bcncn

mebec bie liegenbe nod^ bie ftl^nbe 0tellung bie 6cblafru^e ^^wifyti

unb bie fi<^ besbalb aufhängen, ^(e mit ©reif^dnben ausgcrüftcten

€^uget, namentlich) al[o fübameri(anif(^e Stffen, ^idelbdcen, lhtd!ufe,

©eutelratten unb anbre Beuteltiere, ©reifftac^^ler ufip. f^ängen jicb

tpäbtcnb Ihres ^ad^fcins oft längere 3*-'it oetmittels il;ce6 ®retffc^tDan-

jcö auf, fchlafcn aber m&)t in Mcfer £at]e, fonbcrn nchm:n b'w |i|ct^bc

Stellung ein unt> bcnu^en bcn (Srciffd^tran^ bottitenti, um hib in

Mcfer 0tc(funq noch bcfonberö ju )ict?etn. (^bcm'oircnitj Der|d;tTiabt cd

^a6 Q^aultier, bub iajt join ganjcs J£cbcn in bdngenbci* Stellung dcc-

bringt, bcn Seib ipie einen 0ad an bcn Pier mit ö;dvlfrallen au6-

gerüfteten Seinen angelangt, ein ficb ibm barbietenbcö £ager ju be-

nu^en unb auf ibm fic|> ju ftrccfen (^üf.8, 2lbb.2). 5)agegcn nehmen

rtlle g^lattcrtiere ober ^lebermauic im u>eiteften 0inne beö SBoctea beim

9^uben tpic beim 6cblafen bie i^ängenbc Stellung an, inbem fie mit ben

J)intcrfü^en einen 9ijt ober Steinporipcung umflammern unb ben ^eib

topfabirärts bän^un Uifi'en Slbb. 4 unb ^af . 3, 91bb. 2).

2(Uc 4iarii>tieLe i4)ließen iPübrenb bes Sd^lafö bie 2üigen. $)ie5 tut

aud) ber ^afe, von bem bas (^^^Lijtiücil behauptet wiib, weil C6 im

freien umiu>rd;d> iit, oinciu )d)Uifenben iiafen fid> unbemerft joipeit ju

nabern, bai) man ibn genau beobad;teu Eutin. ^Ünocbi ^jc^^cu bas Sli<fyt

genügt jeboc^ Eeincsipegö allen 0d)läfern ans bici'ei yvlaifci yicle oer-

fic^^em |ic^ auö^ gegen ©törung burc^ ©cräu|d) unb fnittern ju bicfem

3n>e(f i^re häutigen O^rmufc^eln berartig ein, bag ber (^e^brgang ge-

nügenb ge|cj)lo|fen u>irb. nenne ob Belege bie gtatt^auto|)rigen

^lebermdufe unb bie i^lagos, bemerte ober tmbtMti^, ba^ ein ät^n-

li^e VJerfct^liegen bee ®e^brgange& au4> bei anbetn Gdugem pot-

lommt. 6elbfi bie 9tobbe tlemmt beim 64)lafen auf feftem i^nbe bie

Of^rfpalte ^ufammen, tpie fie e» vom €$4)lafen im SDajfer geu>o|)nt ift.

Schlafen im 3Daffet Kommt nAmüd^ ni4>t olUin unter ben 0irenen

unb ^Bden, fonbem au<^ unter ben ^loffenfü^em oor unb ge|d)te|^t obet

n>irb beoed^Iligt in t^b(^ft eigentam(i<i»er 9Dei(e. S>ie fcj^Iafenbe 9tobC^e

ift, ftrengsenommen, ^um C^toimmen bur^^ou» unffl^ig unb fintt u>ie

9(ei in bie Siefen gleic^of^l Ift fie imfianbe |u f<ft(dfen, minbeftene ^u
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fc^Iummcrn. ?tact)bcm \k ?uft <3iM'd>cpft, fctfic^^t fic au[\cx Qluticn u^^

O^rcn aud) ncd^ hio O^afonofinunMcn, [iwlt laiic,i\i]ii bt-^ auf hon <Srun5

bc6 2B(iffor5 biiuib. pcrtuurt hier bvci, biciciiibalb, vicx 92liimtcn rcgunoi^i-

loö, erhebt |ki\ von Sltcmuot iictricbcn, plö^üct) loicbcr jur 5)öbc, j4)öpft

tpicbcium ^uft unb ocrfdhrt ir>ic Por^cr. !S>ic8 habe icb an (Sefan^cncn

beobaditct, unb ich l>alte es für n>ahrfct)cin!id>, ba^ aucb S>elpbine unb

3BaIc in tt^nn4>cr 3IkMic i'c^lafcn. S>a^ fie lefe;terc6 tun, unterließet !einem

SiPeifcl. ^ar\ hat fie berocc^ungslos auf ber Oberfläche bee' ?J]ecreö liegen

fe^eU; bie ^pri^- aber $(temli)4>ev über Söaffer, bcn £eib bi& auf einen

fc|)mülcn 9lü<fenftteifeTi ei!Ujetau<$t, treibenb mit ben SlkUen.

^öc^ft perf4>ieben ift bie Siefe bcö 0<fyia^6 bei ben Säugetieren,

n\d)i blofe je nach OiDiunu^, JamiUe unb 9(rt, fonbcrn und) nad> ^agea-

ober ^lacbtjeit unb zufälligen Umftänben, unb felbitpoiitänblid» abgc-

fct>cn vcn bem Suftanbe bcr ^rftarrung unb ^alblebit^Ecir, m ben bie

uuirer .'^Uuijc augeborlc^cu ^iUntcn'dUujci oerfinten. (05 gibt unter ben

Cüucjctitjicn cm3elne, i'^ic ^lud) baö geringfte ®efd>cbniö in ber 9Xä^c

ihrer ödjlafitelle fofort crn^ecft u?erbcn, einzelne, bic jebes ungerobljn-

li(4)e (Seräu)dj, jeber ungeu>o|>nte fiout, jeber übfonberlid)e ©erud) fo-

fort Q^oc^ruft. (Ee gibt unter il^nen anbce, bie fo feft j<:|)tafen, ba^ fie

ein tpai^r^aft !ldglict>eö ^itb vmbe^oiftntc 6ct)laftrufi!enfiieit bocftdlen.

£e^tcred gilt htftbefanbere, iHcQeict^t audfi^Ue^lic^ für gcu>i|tc Sagfc^iafer,

Tiam«ntUd) für 9Ui4^taffen, (Salagos, ^Ub«tmäufe; 6c^)Iaf-, 6pring-uiib

SSoCImdufe, geu>iffe 9«ute(ttece unb anbre me^c; felbft einige lang*

fame 9taubtiefe laffen fic^ 3u jenen zä^lem WU bkf« S^iete finb, tDoe

mit bw^ttnmzti fct^eint, me^r ober tninber 9eift<6fd^tpa(f^e ®ef(|)5pfe,

bei benen lebe ^nbUing bec ^imtatlgteit einet getmimen Beit bebdtf.

Slbec au(f> (^o4)9eifÜ0e 6du0eiiere toetben autpeUen in unbegreifCii^ec

SBeife Pom 6(^afe befangen, gc^ tenne einen petbfitgten9^ bafi (i^

ein ^c|^ im £<i0et bef<^Iei<t»en lieft unb im €}<^lafe erlegt würbe.

9in unferm ^unbe Ibnnen tpit beoba^^ten, baft bie 6dugetiete trdu-

men. $>p^ bemerlen rptr an i^m ba»felbe ®ebaren, ba» um ein lebhaft

trüttmenber dRenf^ .ernennen Idftt. <Sr bewegt fic^ in bewufttloe unbe-

(ilfii4^ 9EDeife, bellt ober Hflfft, wimmert ufto, SeKüget, unterrichteter

ber l^unb, )e reicj^er er an aufregenben €rlebi^ffen, um fo lebhafter ber

Sraum. ^ocf^f^unbe, bie leibenfc^aftlic^ften oon allen, gagbf^unbe unb

^ubel träumen am lebf^afteften. 9(nbcc Säugetiere, beifpielön>etfe

$(ffen, ^4>fe, 9Rarber ufw*, werben ebenfo wie jene oon lebl^aften

Srdumen erregt unb beunruhigt, unb wa^rfcheiniich erfc^einen ebenfo
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bcn übrigen c^cifti"clcf)cren SRitgUcbmi bcr S^Iaffc 5!raumgcftaltcn, mt>

tdnntcTi auch \k, bcfa^en [ic bte rege (Sinbilbungdtraft bec 9Zlenf4^mi

Pen „übcrnatücücl^cn" (frjd^cinunc^cn er^ät^Icn.

9lcbcn bcn regelmäßigen 6c^ldf«tn ^aben mir jc^IießUc^ noc^ ber

unregelmäßigen, ber Söinterfcf^Iäfer, ju geben!en. 2Dinter|<:t>I<if^f

ed in allen ©ürteln, in bcncn fic^ bie 3a|>reö.jeitcn iPcfentlic^ unterfc^ei-

ben, bei uns im 9Xorben toie innerl)alb ber 2Bcnbc!i:ciic, wo eine fdjarf-

getrenntc 3cit ber biegen unb eine '^dt bcr S>nrrc non örtlid)cn <33cr-

t>a(hiiffcn bcbingt toirb. ^^^t ^Torben uif^fcn i^^uon: ^^(ebcnnäufc,

5)ad>6, 23är, ^^c^cf, ^kUU STHimicUici, ^icbctiid^läfcr, ^ami'tec, in bcn

5Bcnbefreiölänbern einzelne 9lagetiei:c. (öauä ilnKTÜa unb5lfien bcfi^cn

ü^ntic^e 2Dtntcrfd>läfcr roic tpir. f>ie ^rfcbcinuiujcn finb bei allen mehr

ober loenigec bicfclben. ^Züc^^cm fie [ic^ in S)ö^len perborgen unb bcicn

^lusgängc fergfältig perftoi ft haben, perfallen |ie in eine fd>lafä(^nlic|)e

i^n'tarnnuv, ihr '^Julsfcblag uni^ mit i^m bie 33lutipärme fintt auf weniger

ab bie ijalfte ber früt?ern 5)bl;c iu^rab, fie tpcrben fteif, geigen iid> in

hobem ©rabe gefüht- unb cmpfinbinu^t [05:> unb laj'fcn fid? tpeber burcb

^lüttelU; noch tuzä) (^inuniiuiiijcn fniftigcc (öüfe, n>ot>l aber burcb all-

mä^)lid?e (Jrmärmimg aufn>e<fen. ^in^elne fc^laf^^n unuiiULbn>4>en, fo-

lancjc bic äußere Spalte baucrt, anbre machen im £aufc bes 3Binter6 auf,

fre|[cn pon ben aufaefpetdierten 53oiidtcn unb fc^Iafcn micbcr ein. ©ei

jenen trirb bae> ati^cjamnicltc Jett uIInuiMid') rerjehit, tiejc niuifcii füc

33orbiciiiunuj&itc»ff forgen. ^d>te JBiiUci)d>lüfCL- laiicii [ich 5ut cnt-

fprc4)cnbcn Seit mä) in cinciu ^»ol^eiätcn 5laume nictjt waö^ er^>alten,

freffen jcboc^) oft tPä^renb abfonbcrlid)en Suftanbee. !$)ennoc^? ift

ni(i)t 5u pctCennen, baß bcr ^interfc^laf mirtlic^^ nac^ bct Oauec

^e» ^Dintete richtet.

&r\b M6(^«r nur ^Vermutungen fi^er bie nd<^e Itrjacbe bee C4>lafö

auegefproc^cn, fo glaube ic^ in ber <Erf(|>bpfung b«n triftigsten Grunb

fflc bm 6c^laf annebmen 5u bürfen. Sur €r|^altung be6 tpad)en ßu*

itonbee muffen fd^einbar fortwährend 0inne6einbrflde bem (Se^im ^u-

ftrbmeni ippbur4^ <iber eine ^Srmflbung ber Organe oudgel&ft mirb, bie

etft buc<h PdKige Stu^e, ben ^c^Iaf, toieber auegeglic^en toerben tann,

tpeil bo» ®er {eine geiftlofe 9Rafc^ne ifi S>te Auf^eren €Hnne feigen i^re

9erri4^tungen toA^renb be» 6c^(af» au»; ee fef^len bie Q>iUIQrü<^en ^e-

n>egungen, infpfgebeffen au<h ber gefamte ^fftpec^el geminbert n>irb:

bie ^gerungen bep 93etpuft(fein6 treten suriuf Pber finb PoUftflnbig auf-

ge^pben^ ein Sufianb, ben ipic Cc^iaf nennen.

13*
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24 &in Q3egtä6ni« im ^olbe.

33cr ctniacn (fahren bctpobnte id; ein yxiue vvv bcr 0taht, ^aö iPtc

Mc übrigen 5cr »^tia^c rings pon einem i&arten uniCiCbcn umr. '^n

bem leiteten |?attcH meine 5}ecmicter allerlei 33u|'4)u?eiE Mcpflan^t, unb

ha boftfelbc in anbern (Sauten ebenfalls gcfdx'ben, waren laufchige *^ia^c

für einige un[rer beftcn 0ingpögcl gcfcbaffcn unb pon bicfcn fdbftuec-

^tänMicb aud; balb in 9Jcfi^ genommen woci^en. 0ic Dcrf4)5ncrtcn mir

bic frühen 9Korgcn[tunben, bamalß bie einzige ^Irbcitejcit, bic id) mei-

ner ßc!)riftftcUcrct ipibmcn burftc, in hohem ©rabe. ^in ^aus- unb

ein (öarteiuDtfc^tPan^, ein ??^5nd) unb eine ®ürtengcü6müdc, ein ®arten-

fänger ober 0prachmct[ter uil^ eine 9la<l^tigaU toaren bic bcrporragen-

bcn ©lieber ber gefiebecten OTlitbeiPobnerjcbaft bes leiblid) ^ub[d)en »3tü<f-

d>enö @rbc, unb namenüid) bio IclUorc getoäbrte mir oiel -Jreube, n>eil

jie ju ben ausge^ctdjnetftcn <Sd)lägetii fühlte, bie ic^ jemals gebort babe.

34) mag uuiit unter bie 6d>nftfteUer gerechnet loerben, bie es bem
u>ahren Siebtjabcr rciu>chLcii iud;cn; \\ö) ^ö^^cl für bas ©ebaucc

fangen unb bujeu ba^ „baite öc^ictfal ber ®efangcnid>aft" 3n bereiten;

ic^ bin im ©egenteil ein ganj entfct?iebener Qlnioalt uU betei; bie gleich

mir o^ne einen öingpogel im 3inimer nid^t leben (önnen ober bod? nid)t

Üben tpotten. 9län:if4> crfcbeinen fi< mir, jene fogenannten „93erteibiger

5er Cingp&gel", weil jic, [o fi^efllug fic ficj? aud) geMr^en, faft au^
n<i^nw(06 Itiwerftonb o^et Untetmtnid mit feictytec GefO^bhtifelei

oecftht^en unb burcf» i^r fabee ^ottgMnQti ^b^\Un5 uKt^Mo\e 9lic^t-

lenner ^'ir ein3une|)mcn p^cmdgen, nict)t af»echinbige£iel»^abet| Me,

obgleict) iie eitten unb ben anbem 0ingpogel feiner ^rei|)eit betauben,

iDeit oirifamer OI0 )ene ba& „Bd^ui^ ben ^bgetnl" pcebigen. 9M^t bie

betegte :Sieb^abecei, bie t<mm me^t ale ein f^unbectfiel bec freilebenben

^bget einet$Cctfßvji(^beanfpm(t^t| entvbUettttnfte Salbungen, fonbetn

bie netideittic^e^ii6nui|ung ber leiteten, bte ben93dgeln i^te9Bo^np(aj|c

nimmt, bod geflfigelte 9taub)eug, von bem jebee SRitglieb me^t 6ing-

99gel raubt ald atDan^ig £ieb(^abet ftufammengenommen, unb wel^^em

tto|bem n»^ tmmet ni(^t eiftig genug nacf^gefteUt wirb. Ünb niif^t einen

Angriff in „bie ewigen Steckte ber Statur" obet wie fonft bie ^l^rafen

louteni erlaubt fic^ ber Sieb^ober, ber [t^ einen 9pgel fAngt, fonbetn

bo» i^m ber Tierwelt gegenüber ja fonft utwerwe^rte 9te<^ bee 6tftrteren
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Übt cc ÜU6, tpcnn er bcn „frcigebormii ßint^poc^cl" an fich fcjfclt unb

boejeibc tut, was man bcn t^austieqdhmenbcn^ir^pätcrn i'albungepoUjum

93crMcnft anrechnet. C>cmun9cüct)tet jtimme ic^ mit jcbcm 53ccnünftigcn

für €>ö)u^ bct 535iicl burd) bk ©efc^gcbung unb füc ftccngftc 93cauf-

fidjtigunö aller '^acfs, ^ufttt>äU>d)cn, öffentltdtcn ©arten, Cpajiergängc

unb bctglcic^en, benn bcr £icbt)abet ^t nlcf)t baö 9lect)t, fid? auf Äoften

anbtct einen ©enufe perfd?affen, unb mac^ jid? [eine 33ögel ba fangen,

u?o jie ^äufigec finb unb leid)ter \\d) eri'cV'n: im großen, weiten 2BaIbe.

SRan perjcihe mir biefe ^Ibfcbroeifuru); es \)at miä) gebrangt, meine

^nfid)t einmal an bici'cu ötelle auea^ufprcd^en, mei! gegenwärtig mefjr afe

ie nanunloiL- unb „berühmt geiPoibeiie" linbcrufene bic ocrebelnbe Lieb-

haberei peti)äd)ticien fucben unb mit »^cen fabrifmdiii^] berge[telUeii

2iuffä|en alle ^Blatter überidmKiniuen. 34> ^^^f ^^ic iiiebl?aberei Dertei-

bigen, benn ic^ fprecbe ni4>t ipie ein 93ünber pon ber ^arbe unb btibe,

unabhängig Pon (Slogec, bie 53itte um 93ogelfd?u| piei e^cc unb mit fa^-

Uc^eter93cgriinbung auegcfprot^^cn ab meine 9laci?tretec unb9lach[4?rci-

^er, bencn ic^^ fo otele 93etbef{ecungen tuu^ 9Crt$aU|^ornd perbanEen foll.

3m 6imw unb Reifte otter nm^tim fSogdtoirte tDüt «6 ge^anbelt, bei

meittett 9lafS)bam tm 0^ul( füt bk 6angecf(t)aft unfcer IflnbK^en

dtta^e au bitten. Unb enrei^te ou<^ meine Slbfic^t; man unterftä^te

mich nach Straften: bec eine butch 2inpflan5ung bichter Gehege, beranbre

twc^ Sfnbcingung oon Snittäften, bec btitte butch ^utoer unb 9)lei,

3u tpelchem jubtingUct^e Staden begnabigt mwben* Wit unt^ten bdb aUe

9^tec unftev €k|»fi|ltnge unb unterhielten uns auf bem SDege „^um (Se^

fcf^aft" 9on ^em, jungen unb alten 6in0959eln.

S>et $Bintec entffi^e unfce gefiebecten ^eunbe, bec Qcilf^ttng

bcai^te fie wiebct* <fo uHicen biefelben, bie une »eclaffen Ratten: fie

betunbeten wm ecften ShigenbU^ i^cee ^n^uge» an ppUfte» (Oectcout-

fein mit bec Heimat, bos »oc unvectennbat. Itnfce Ttaö^gcÜ jumol

^Atte ich uittec Cdufenben u^iebecectanni. Co loie fie f^htg (eine sioeite

ringsum; fie ge^brte eben 5U ben SReiftecn, bie |l<h dnen me^c ober

n>eniger ebenbättigen 6tamm pon Jüngern unb 9ta(hfD(gem.erfi ^^scxv

(ie^en müffen* Cie jauchzte fdrmtt<h auf in ihren Gebern, fie Wug mit

einem ^euec unb einer Stuebauer n^ie n>enige ihreö ®efchle4>te. ^er

Sufcb opr bem (SxUx meiner Wohnung mar ihr £iebtingsfi| unb foUte

porauöfichtlich ihr 9liftort iperbcn. (Er ipurbe ee nicht.

9im QUorgen eines ^Haitagcd brachte mir eine |>au5genof|in mit

feuchten Stugen unfre 9ta^ttgaU — leblos, noch n>arm. 6ie hotte oor
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ipcnicjcn ^Piiiiutcn ^clc^Ia^ctt; |)mgcbcnb; fcuiiii, ialkt3cll^ Li>ic je. r^cl3t

ivat i'ic tot; i|?r £ci(t)nam lic^ \(fyox\ bcn SBcginn ^cl vStarrc PcrmciEcn.

gc^ i)ctracf>tctc fic von allen 0citcn: fic n?ar unpci'fct>rt, Uhu J^ct>er bc-

f<|>äblgt, bw 9Jlunb^)ö()Ic trorfcn, nicbt Mutig. ®cc Cob |)attc fie f)tnge-

tafft, pl^{i<^, mQQü^nt; i^x Ic^icc ^auc^ tüor ttangpoU c^ctPcfcnl ^te

QetQikbetmQ, Mc fpäter t>oma^m, cti^ob meine etfte 9)eciiiutung

®ett>i^t)cit: dn 64»la9flug ^attc i^rem ^e^n dn Sitbe gemacht $>ie

93eoi>act)tct, bie oon d^nüc^en Odilen ^erid>tcn, n>aten gerccf^tfcctt^t

in meinen Singen.

Matrum foU ee Perf4»n>etgen? S>ev ^tiuft ging mit no^e. €8 n>at

mit faft 5umuie, al6 ein SRenfc^ gefiorben n>ate. ®lei4»n)o^( bcfc^f-

tigten mic^ au<^ anbre <&ebanten^ bie t<^ fo((^e btt 9ürf<f^begterbe

nennen nU^e, 34^ t^atte ein« ber 9eifpie(e pom „natatli<|)en'' ^in*

gange bet 9i^e( eclebt^ biefem Eingänge belnof^e ule Seobac^te? bei-

gewohnt, ^on ben im SISfig gepflegten ^bgeln ^atte t<hnum^ einen ftec-

ben fe^en, pvn ben freüebenben mir in S^ten f^b^^ftec 9tot einige menige*

Cr» ift bo6 eine eigentümli^e, nicf^ immet lei<|»t ectfSrenbe Cat-

fa4»e. itan finbet^ »on ottgemeinen Stotftdnben obgefe^en, ^b^^ft feiten

eine ^ogeileic^e, am wenigsten eine, oon ber man mit ^eftimmt^eit

fagen !ann, bafe bcr 93ogcl einee „notürlicben Cobcö" gcftorben ift

9Benn unfre 3ugpögcl vcn einem ftrcngen SZödninntcr übcrta|cf>t

werben, ift es freilich unbcre. 0ie tonnen [lä) nid)t \o letcj^t jur SUURe^c

entf4>(iefeen ipie biejenigen ^ten, bie juerft bei une eintreffen »nb
gar nid;t feiten u?ieber auf geraume 3cit bie bereits eingenommenen

Sä^J^npiälii oerlaffen, fonbern ^ögem, (narren, fu<t>en (Ingftlic^ md^ 9la^

rung um|»et, obgietcb bod) teine ju ftnbcn, baffen nod^ immer^ tpetben'

\^wä<fyet unb matter unb oerberben.

®n folcber •JTacbiPinter, ber ocm 7. bi^ 311111 17. Qiprii trauerte, ift

mir am bcr Stinber^eit no& trcM crinnerlid;. ^e« irur bereite ber grrntc

^Tcil uni'rer Siuhh^H^I eiugctroftcn; einzelne von ihnen fd^icften fich \d)on

jum 2?rüten an. $>a iranhto fid) ber SBinb unb bradite i'tatt ber J^rüh-

lingöregen tiefen ^Mnter|d)nee. Knb nunmet>r räumten Spulte imb jun-

ger entfe^lid) auf unter ben bebiuiernsioerten 33ögeln auf. ^c\n fanb i|>rc

Seichen ju 5>ut;cnben auf bcn gebahnten 3Begen, n^ohin fie jid; in le^ter

9lot tieflüd^tet. ©icpiele in 93ufd> unb 2Bülb ^uiuunbe Clingen, ot?ne

baß man baocn ein tlaree ©ilb gewinnen fonnte, (el^rteii erft bic nüc^ften

borauffotgenbcn ^a)^xe. ^agtäglict) jog ber 33ater am mit unc> S^nabcn,

liej une in bcr 9läj)e pon ©ebüfcf^en bcn 04)ncc wegfegen unb jircutc
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bann auf ^iofc ^Itil'^c ?T(cbtiPürTncr, ^dnciTcrtcicr. crcmtriilhuincn, S^äjc-

quuif, hctnablciicTi ^anf uut> aHcl(uln^ (^'0|ämc, unb taytaglid) erneuerte

un^ vermehrte er feine klagen um feine Qd^ü^üngc, bk fortbaucrnb

mafienbüft erlacien. ^Dos (Jlcnb ging enblic^ oocübcr; Mc bant bcm 23or-

bilbe fce^ 53ater6 u>Dblgefd?ütitcn ober bod^ niö^t von ^uben|ägcrn be-

|)el(iatcn ^Salbungen aber füllten fic^ erft im Saufe mc|?cccec ^a'^t^i alJ-

mö^iicb iriebcr mit 95eu>o()netn imb $?langen.

$l|)nlidie 9tc»tftänbe I5nnen überall eintreten, auf trodenem ^anbc

wk in ben ©etpäffcrn, bas 3Ileer nid?t au^gefd^Ioiicn. <iin t]ali5iid(>cr

^orfc^cr erjählt oon Slicbi^ett; bic bcn folgen eines» anbern 9lad^tt>in-

terö erlagen, ^'^t fanb in einem <?3almenu?albe Slrobiens i)unberte Pon

4leid>en unfrer 6aat!rä^e, bic bort beni 9Kenf<^en ficf)erlid) nicht jum
Opfer gefallen waren, ferner an bem rcicben, irabi cnb beö 2i3interö

aber von bcn acfliuulten (^inwanbereiu überpülfeiten XUcuialeb)ee in

liutcrar^i>rt.n r^uijciibe pon pertommenen €nten, unb cbeni'o auf ben

Q3oyclbciyeu ilapplanbö, bie OKillipuen Pon 04)U)inunPögeln pereinigen,

manö^ einen $U(, fiunb fotpic Summen, Reiften unb SRöiPcn. ^abcr

f<if> bie Tölpel ^oufcmoetfe tot am 0ti:anbe 3dl<inb6 liegen unb wwc

mef^cfacf) Beuge, ba^ 3R<crc6P&ge( im 93orgefü^le be9 Sp&e& bem Orte

aujtrciUen, auf bem i^te 9Dtege geftattben. SHefe Qeifpiele liefen \i<fy

vermet^ren; fie finb jeboct) g(ätf(ic|)ern>eife [cUeiU

Untet |old)en Kmftdnben alfo ftnbet man 9p9eUei<f^en in allen stu-

fen bec 93etn>efung, tPä^cenb man au[5cibem jahrelang ben SBalb &ur<^

jtteifen tann, D|>nc eine einzige bemetten; Gebern pft genug, nic^t

ober ffleifc^ unb Shto^^i 5(brpet mit einem 9Dotte. $>ie 9ebem jeigen

in ben meiften Sellen bie €k^UK^tbanl eine» 9taub»ogeI» an, ber ^ier

bie gefangene Beute jetfifidelte unb ver^e^vte, alfo in feinem Silagen

begcub unb bamit allee ecttdrte« 9lbev eo merben bc^ nic^t alle 930gel

pom ^taub^euge gefceffen ober „9on £ieb)^abetn gefangen", fallen bo4»

nic^t alle in bie Stelle bec Staltenec, Sranaofen unb 6|>anieC| »a^renb fie

beten £anber bur^fliegen, um na(j^ bet SBintet^ecbetge ober ppn ifyt in

bie ^eimot au gelangen, finben boc^ nic^ alle in ben SDogen bee SHeecee

i^r ©cab, fpnbem ee ftetben i^tec fi<i|»etli^ me^t einzeln, an pecfcf^iebenen

i^rant^eiten, ber £aft bes ^(tcr& uftp., ob l^v^v ben eben ertx>S^nten

(gefahren unb ben gefc^ilbertcn 9lot[tänben erliegen, fommen fie

J>in? 2öie pcrfc^tpinben fie? 3öer fd^afft fie ipcg?

iS)ie ^nttt>ort auf biefe^age bairf mit aiemlic^et ^eftimmt^eit lauten:

fie n>etben begraben.

Digitized by Google



200 L 9Ub<t au» ftcm CUdcbcn.

93)eit fcü^ct, als unter bcn ^Hcnfc^cn üMicb, tpurbc „t>cr ^vbc äuiücf-

jugebcn, ipüs bcr (£rbe g^^ört", occci^jtctc eine ni4?t un^>e^eutenbe 2in-

50^1 Dpn Äerbttcren, inebefonbcce von Ääfccn, baa 9Cmt bce Toten-

gräbers, unb bicfe tun es t)eutc noch. (Einjelne bauten it^rer 93efd>aftujU!ig

bcn 9luinen: |ie (?ci^cn aucf> „To tenc^räber", im 53o(f5Tnunbe toie in

ben 93üd>cm bcr 98ifictiid)aft. ^it ihnen im 93eiciii, cbid)i)U jebcr

einzelne für fich, roir!cn noc^ oiele anbic SsJerfe: bie einen, iiu'^em ^ic i^re

®er in ben Seidjnam lecjen, [olange er noc^ nid?t begraben ourbe, bie

anbern, inbem jie bie ^äulniöerjeugniffc gierig auffangen, bie britten,

inbem jie 9Ru6feIfIeijc(^ fteffen, 93änber unb Shioc^en benagen ufu>. 9lur

^pUnQxQb^x <i^ec arbeiten planmäßig unb gemeinfc(^aftUcf^, unb jie

finb bos 9$tf§taMiid au&fü()ren (Taf. 8, 91bb. 1).

f)a iptt Sfltidfoit [c^on un^dj^Iige 9Me gefc^^tlbevt t99tt>en ift unh

wt^l jiemlic^ ottgetnein bctonitt Mti bürfte, tonn t<^ mi(|> auf n>entge

Oie $at«n0täber, mdfi ttä^iiid^ (<^nb< Kdfet, crfc^dnen in ber 9U-
gel ^ItmSi^ hcib M bet Kcimn Sicrleic^c, hit^e 8^t na^ bm elften

64wnei6flie0en, bie gki^fimt ob 99<t{Qnbt0<t be» $^bM «mgefe^en

»erben ttnnen. ungemein entmi^ettct Gerucftfinn ffl^vt fie auc

6tel(e. 6ie tommen (erbeigefummt, untevfti^en ben £eid^am unb

ben Soben unb beginnen, na^bem fic^ eine gciDiffe 9in^l vm i^nen

Sufonnnengefunben, mit i^tec SDttffamfeit (M^m Stetlei^^ 9er-

mbgen bie ÄSfet ni^t au bewAltigen, unb ebenfowenig begraben fie

mif l^oHen Soben, bet i^cer SIraft unfibenoinbUc^ l^inbem^fe bereitet:

fie bebOrfen eines ver^AltntomAfiig a>ei<^en Grunbee für i^ren Qmd^
fImmiAtig «erfo^ren fie infofent, ob jeber in einem geurfffen 91bftonbe

9on bem anbern n>irtt» 6ie {cie(f)en unter ben £ei^nam, rü(ten i^n

üU<^ ein n>enig pon ber stelle, merfen bie bmö) ®raben I0&-

geacbeitete ^be mit ben Hinterbeinen [eitn^drtd, bilben fo aUmä^ii^

einen Hohlraum unter, einen SBall neben bem toten Äörper unb er-

reichen babur4>, bafe biejer butä^ feine eigne 6c()n>ere in bie gebilbete

®rube f)inabfinft. gn bicfer Söeife fortfa^renb, begraben fie m<fy unb

nach ben £eic[^nam faft ober tatfdc^lic^ fn^tief, laffen i^n ooUftanbig Pon

ber Obcrfläcf^e oerfcfjroinben, entziehen ifjn anbern Seichenrdubem unb

legen i^re eignen ^iet auf i()m ab, i(^cer ivecbenben 9lac|^tommenf4^aft

bte etfocbecli(^ 9la|^nmg [ict^emb.
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CRcifcffiääcn cincS Olaturforfc^crö.

1. ^airo.

©ei mii MOiuüüt, S^airol 6ci mir ac(\rü^t, bn IvndidH, palmcn-

uniitanbctK-, aH'i)tciiboi}i\ni5tc iStaDt! öci mir gcciiü^t mit all deinen

3]lüjd)ccii Ulli) idUanEcti türmen, mit bcincc ^cftc, 5cincn Itummcn,

engen unb tü(>(cn Biva^m, bcincn Käufern im farajcnifct^cn QaUx-

\ö^mud, teiner blumenbuftigcn ^ebetie, mit beinett alten et^nofirbigen

^pramtben, betner SBflfte unb ber €Habt ber ^vtzn, b«inen Gebirgen,

bie bir ^dupten lagern, mit beinen ^orftSMen am fci^iffbetpegten,

9dttUct>en €^tcomel 6ei mir gegrüßt jeber beiner ^Id^e, jeber beiner

6tragen, bu unb bein ^l^oltt

Keinen ^weiten Ort gibt ee in ^gppten, ber ^eute noc^ alte SOun-

ber biefeft ^nberlanbee, olle 9Ui)e ber fübli4>cn 3one, olle ^er^

f4>iebeni^eiten ber ^btter be» SRorgenlanbe» in glei4^ SRafte in fic^

vereinigt, »ie bo» ptelnamtge Pairo. Slaum tw^ eine anbre Ctobt bes

9Rorgen(anbe« (ot i^r' altes mdr^en^fted Geprjige beffer betpa^rt ab
fi^o^irai bie Ctegenbe, SRa^enifet, bie wn ^a^ Sefc^te; teine ipei$

f9 ben Ö^emben mit i^rem 9lvM\d 511 beroufc^en, toie 9Ro»r, bie 9oI^

rei<^e, menf^enbelebte^ altfarajenif^e l^otiptftobt, bie Ctiefto^ter bes

alten, ^oc^berfif^mten 9Remp^i««

Stairo liegt aioif<|^ bem 91U unb ber SDilfte, wn feinen brei 9!}pr-

ftabten 9Ut-5lairo, 9ula^t unb Gife^ glei^tveit entfernt. 4fo liegt ber

CttAtte gegenüber, auf ber ba» alte STtemp^i» lag: im 9(ngefid)t ctnee

bec 9!Dunbcr ber 9ÖDe(t, )tpif<^n ber ^Ik eined in etPtger $ruct)tbactett

fd^roelgcnbcn fianbcö unb ber ^tmut ber 3Büfte, am ^fec bc6 lang fi<|^

ba^in^ief^enben gKolabamgcbirgcr
,
^c^^cn le^tcr ^(ueläufer bie ftoljc, e6

be^errf4^enbe ^efte trügt« ^om 9ltl ift e« 9Reiie entlegen. 91ber ber
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3Bcc5 He 3um 0tcpme glcid)t bcm &urd> einen (öartcn, bcnn 511 hcibon

6citcn ber ipp^lbcpflanjten, ftaubfrciori und f^^attigen <Stcap;e breitet jid?

tae in aller ^ülle unh "^rad^t fcbwel^enbc ©artenlanb aus, bcm bie

fluten beb 0tcPine6 )eine Jriiche 311 jebec 3*>''t ben>abren. $>ic|'em

fruchtbaren Sanbftrid) geiienüber, bei grü^enb ficitic 2Iu6läufer pon

©arten in bie vStrape bineinfeiibet, betont fic|> bie gelbe 3öü)'tc au6,

pracf)tDP(I in ber 6d>önb eit itjcer färben, märc|)en|)aft in bec ^orm
i|?cec ©ebirge, jauberiid) umftrirfenb bcn, ber fie !ermemjclomt imb

licbgcroonnen bat. 5)enn in ber 93ü|'te licr^cii bie [cböniten 3eui>''i ber

pbantaftif(j|)cn 5?un!ifcitk]Ecit, tuc(d>o :^ic pei^jangcticn 33e«)obner J^airos

jum eiPigen ©ebcnfenjurüdli 05^11: S>en(mäler übci ^cn ?^ul;eitdtten

pon taufenb unb abertaufenb 53c>rTiebmcn unb löco^en bes 9lei4)eö, gan^

für fic^ allein eine eigne getpaltige 6tabt bübenb.

ftairo bciPirlt buccf^ feine £agc tpie but<^ feine Slauact, burc^ 9latuc

unb Shinft 3Udlei(^, bur<^ fein Stthtta »ie feine jhtft^ tut^ ben taufenb-

fältigen 9Skä^\<ii [etneft inneren bebend, bur(^ fein 9p1( unb feine 0prac|>e

einen unenbli^en mit bem fic^ bos ^mponiecenbe feiner Um-
gebung »erbinbet: bie ®rdber ber Staufen, bie bie Btabt ber ^Sebenben

unb ber S^ten be|)err[ct>enbe ^efte, ber 9til unb bie an feinen Ufern fic^

begegnenben ftontrafie bee ®rfin» ber (gdrten unb be» 0anbee ber 9Bflfte.

Sebe 0iunbe in ben 9nauem biefer 6tabi bringt etnHi»9teued, tein

Sog ift wie ber anbre. S>em ffi^embUng bleibt Staiw ewig fremb unb
ben in t^m <Seborenen unb ®rpf|gen>orbenen felbft bleibt ee eine 6tabt

ber SDunber. S>06 ma<l|^t, weit f^ier bie iS>i<|»tttng o^ne <l^nbe lebt unb

fc^fft; weit ^ier ollee ^ufammeniDirtt, um aUe» bi(|»terif<|^ )u geftolten;

weil l^ier ber gewb^nliif^e <5ruft ^amwnif4^ unb bid^tungdrei^ an bo»

O^r f<^IAgt; weil ^ier boe Armlidj^fte ^aud ein ^nftler^erj aum <2nt-

afitfen ^inreiftt; weil ^ier Gimmel unb <Erbe, SRenfc^ unb Cier, 9aum
unb ^flanfte fi4^ vereinigt ^oben, um ein unbef(i^reibli<f^, wunber*

baree ©anje» l>erpor3urufen.

5>ie ^pefie legte ben ©runb 3U ber 0tabt, bie 5)ic^tung füfyxte i^rc

Otra^en unb r)äu|er auf, ber fünftlevifd)e ©ebanfe pertörperte fic|^

taufenbfac^. ^et ©armbcrjigteit eiiics^ .Kriegers perbantt Äairp feine

^tfte^ung. 2lmru, ber 5^i^*l>crr bes .V?alifen Omar, ber abgefanbt ippr-

ben war »pn feinem ©ebieter, um ben ^öeipp^nern bes 9liUanbe& ben

gflam 5U pertünben, ber boö £anb ab ein f<bwertumgürtcter 0enbbpte

beö ®Iauben& burcbjpg, u>urbc p|>ne 3öiffen unb WiUcn ber drAnber

ber grbgten ^tabt niö^t nur ^gppten», fpnbern gan^ StfriCoe.
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bcv Tläbc bcö heutigen OHt-^airo hotte 91mru mit feinem ^eerc

ein i^iuH'r be^ocien, fein rcid^cr- 'P)dt inmitten feiner 5^i*iee>cr aiifac-

jdtlagen. 5>er bis- babin uubci'ioütc i^cib ']oUtc Moi ]um cn'tcnnial bo-

jtpungen trer^e^, aber von einem S^einbe, r^o^un boii ^^^cr ^Iiaboi nidn&

auericbteri h>mUe mit 5<^iiec unt> &d)ivcvi, von ciriem iYcnibc, ^er felbft

ben rnuben J^ciec^cr an feiner unrnbeften 0tcüc treffen luufete — im

f:)er5en. (^inc 2iurtclt«ube luur C6, bic ben i^elbhcrrn fcblug. 0k ^atta

im oberen 3<-*Itbocfte 9tmruö ihr 9Zeft ciegrünbet, hatte inmitten bes

rüufd;enben l'ucierkbene fict) angcfiebelt, l?atte ihr (Jilein gelegt unb

bebrütet. 9Iod> nactte unb blinbe Sunge lagen im Q^eft, als ber ^clb^crr ,

weiter jie^en ß>oUte; bicfe^ m ^crftbren, jene umzubringen, bas brad?tc

ber, ber ^aufenbc von 3?^cujd>en opfern tonnte, nic^t über fein ^erj.

©er 2aube u-ie^en lief^ er fein 3clt ftel^en. 5)ie 9lo<t)5Üglcr, bie 0ct>iPa-

chen fetnee iV\rc6, liebelten iid) rintiö um boe 3^^* bie leichten

J^cnuranbhüiitci mit fcjtcu ijütten pcrtaufchcnb. (£inc ^utte reihte fi4>

fln ^ic aIl^lc; anc^ i^em üiuu'r unirbe ein 5>orf, 0U8 beni 5^eirc ein

S^Iecten^ au5 bem ^l^'cf^'ii vStübt, aus biefem gerin^ien Qliifaiuu' bic

t>eutigc ^auptftabt bee 9lelct)C6. Qmat muibe bas neue Ä^airo erft 3ö0

3at)rc fpätcc gcgrünbct, aber ganj nal?c am ^^oftat ober 9llt-Äairo, nur

«inc 93ierte(mcile pon bem alten Äiagcrpla^c, weitet na<^ ber SBüfte ju,

tpa^tfcl^einlict) um bas ^ruc^thmb ni<^t ^u fc^miUeni. ^a\ä^ pcrmc^rte

unb »etgröf^erte fi<^ b€t neue Ort; bdb ^atte er ben dten flberflügclt;

feine <rinn>obnet3a^l ftieg auf ^^unbetttoufenbC; unb ^ingeriffen wn btt

IiebU<ben £age, von bem £eben inner^b feiner SRouem, wallten i^n bie

fpAteren ^errfd^er ^u i^rem ^o^nfi^, unb nunmet^r er^ett et oHe bie

f<^mütfenben Flamen, bie beute nocb jebet feiner 0db*ie im 9Runbe ffibrt«

R5pm 9til au» fie^t man ni<bt viel pon ber gen^oltigen 6tabt, bie

me^ ab eine (Sepiertmeile bebe<tt unb ^unberte pon SHafc^en mit

me^t als einem falben Saufenb SRinoretta in i^rem d^^pfte l^trgt« 9tut

bie ^b^ftgeCegenen SRpf^een geigen bem Sepbac^er bie 9Rinarett5 aue

SUabafter mit ben ppn t^nen umftanbenen fhtppeln, beten Üugere I^Olle

ein ppn arabif<^et Itünftterf^anb gepflfl^et unb gebunbenet Blumen-

fttou^ in 6tein, unb beten gnneree ein ^immelegetpblbe ift mit gplbenet

6((»tift unb erhabenen Zd^n, bem iSIflubigen ^r £efire unb 9ii^t'

fc(^nur^ 5ur Einleitung, n>ie er es anaufangen bobe, fi<b einen freuben-

tei<ben Gimmel ju crf4>liefecn. 5>icfe im fiid>te beö 6fibenö gleichfam

aufjaud)3cnben £BautPcr!e finb für ben ^ntpmmenben ^n)ct4)cn ber

^iracbt^ bie ibm n^erben fpilj »erat et baa ^nnete betreten ^aben ipirb*
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Stnbetö ift ee, n>cnn man von bct Sunbicitc bcr 0taM fid) nätjcrt,

* n?chn man ©om 9totcn Sllecr aue burc^ bk 2öüjte nad? S^airo jicbt.

fiinfö üom Söegc ab ec|)cbt fict> bae (5cbirg<?, böö bis jum 9totcn

9??ccr reicht. 2Im ^ufec bcefdbcn liegt bcr 55jebcl 21d)mar, bcr bc-

fiidncfto 33erg, von bcf^en 0pi^c man eine 2lu6fi*t obnk.\Uci^.1^cu r^c-

nic[)t. Sunäcbft [chaut ^cl5 liditMcbkutictc '2iuj3c auf bic iUippcln bct

Äalifcngcäbci bcrab unb auf i'^ic töftlicbc 2(labaftcrmo[4)cc, bic auf

bcn ^hiöläufct i^cö Q2U>fabam gebaut i[t; auf berfclbcn öcite hci^nt fid?

bie aub in unecme^lict^en (Ebenen, ru^>ig n>ic Snccrcsfpicgcl, unb

bann n>iebec in n>cUcnförmigen 6ünbbflmn iDie SiHeecedtoogen. 9on
meuteren ^oftftationen an btt etta^e, Pom 91U aum Äoten 9lcet

f<t)iminettt ^ie tDei|«n Sclcgrap^enifimtc but^ bie flöte £uft. 3m ^ot-

bctgcunb ber SDüfte unb om.SDcgc na4> 0uc5 crf^cbt fic^ b«t von 9(bba»

$af4Kt neuangclegte 6tabtteic. 9lebenbet9Dfiftc läuft f(t)arf abgcfd)niitten

bo» <^vftn ber 9UinUberung. gcnfctts bc6 aufbli^cnben 6ttom«e ftctgen

bic ^pcamiben empor, unb enblicf) fcf^immenim einem 9!Reet 9on

unb Glan) mAr4^en^afte Sflnne S^^o^itos mit i^ten f^unbett SR^f^een^

unb alle bie Stuppeln bH|en in ben audUIgen^ovfenen 6Ua^ten bet

00me, bie weisen unb f^Iant auff<^e|enben SRinoretto ßnb n»ie

^affetfdulen au5 6pringbainnen onjufel^enj bur^ bie ben fd^Uen'
ben (Semblben i&ufi gemacht wirb, bomtt bie bau(anftletif<^e Bouberei,

bie Cntgbilber bet Ctimmung, ni<^t n>ie ein buntes eeifenblafenh^iel^et-

ptott. 00 9tD| ift bie Setouf^ung bet €Hnne von biefet SDittticfrCeit in

^ein, ba% fie auf 9bigenbl{<!e v^e Stoum unb SOufc^ung etfd^eint

liefet 9(nb(id, 5u beffen 93ef(^re!bung mit bie ^tte oon 9ogumU
Goli( entle^nteui n>irb nur bcnen, bic länget in S^airo gelebt l^oben unb

gctpiffcrmo^cn bort ^)cimi|c|> gcmotben finb. 5S)cr 2(ntömmling jic^t

burcb baö ^ov vcn 53ula!t), ober, toenn i^jn bas geflügelte !5)ampfro^

burd^ bas blü^enbe S>elta besOlils l^ier^et trägt, burd> bas „eiferne S!or"

in Aairo ein, unb ba feffelt it>n ^uerft ein gan) anbre8 ^ilb. S^airo reicht

ii^m au& bcr $eme einen ^(umenfttaug, aus Ctein gebunben im ara-

bifc^en 0til, 5um SBiUJommenögru^; unb gleid)t felbft einem 9tütenne|,

gelegt über 5hippeln unb ^ürmc; in bcr 9lähc bietet cö jum ^roeiten-

moi i'^m ©ru^ aus eic^ncm 3?lumenmunbe. ®enn bcr crftc ^la^, ju

bem bcr (gintrctcnbe t-clanat, i't ein prä*tii'cr ©arten poll 5>uft unb

^rnd>t: ^e-bcFic. 0fc iit cm iiMinbciberrlidicr ^'u^tcianii bcr 0öbnc unb

^öö^tcx ber i^c^"ala^uUcn, licblid) bei 2'age, liohlidK-i bei 9lacht. 5>cr

Sintömmling burc^ietU U^n getpö(^nli4> mit fturmiic(?ec ^ajt; er tann e»
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(aum eripartcn^ fic^^ in bte taufenb poc i^m liegenbcn 3?UU:<j^cn unb @e-

^eimniffc ju ftürjcn. aber mufe, wenn auc^ noc^) |o turjc 3cit, in i|?m

vettpeilen^ bcnn td> gcbcnfc einc& ien«v ^doünwnbMb^nbc, becen £t^t-

f<^immec mir nid>t erblichen ift.

SRan tDanbcIt in ^ceunbeeddcit burc^ bic (öftlic^cn (dängc, bie

5ur Togcöjcit ©(Ratten getDät)rcn, im 9Konbli4)t ab«r dn b«i"iiic^>«* -

$>un{el pcrbrcitcn. ^on ferne fytt tönen [anfte Solange. 6angcr

Slairod roibmct bcr 9la4)t feine lieber, ©er QTlonb treibt te<ted S^uber-

fpiel mit ben 93Iumen unb 33äiimcn unb bcn alten er(errcid>cn Käufern;

er buMt mit ben ©ittcrn, hinter ^c^c^ bunfle ^Uiacn in i'cincm 6d>i?Timcc

fi4^ btu'^on; er ipirft blenbenbe ^Icflejce auf bie i3^ui^'i*; ^'t it^'ili mif icitiem

0ilbv^^i- TUKinuakn, u>a6 bie (Sonne bes Siage^ rcrgolbcte. Unb i^ann ift

er geruüc uoc^ l;>eU genug, bie Sluf- unb Oliebecmanbelnbenju beleud;ten.

Ihi(>le|ucl^cnbe Europäer, Herren unb S)amcn, gehen porüber, aber

au4) fiepantincr mit {t>ren bichtPcrhüUtcn O^rauen. 333ie bilden bercn

Slugcn burch ben 0d>leicr, ber nur biefe unbebedt läfet; »ie rutjcn biefc

bunfcin ©tecne manchmal fo jpnbecbar leuchtenb unb fragenb auf bem
^renibüngl SücJeu in reic^jcr ^racbt unb cl?cu)ürbige ^Iraber n>anbeln

auf unb nieber; Saute ber perichiebcnften 0pracben mi'd>en fid> groijc^en

bie fünften Söuc bee fernen (Scfaiu^c?. '^n allen ii3himen finb ©eifter

rege getporben; auct) in bc6 32leiiid>cri 33Luit u>erbcu fie mad?. 5)er finn-

umftridenbe Qaubn ^at ipieber einmal ppüc ©eroalt über ben (^remben,

Äairp bebnrf ober ber Slerfübrungsfiiinte ^ll Tiad^t ^aJ,u nicht; ee

jicht feiiu-Ti 3aul)er!rei6 aud) bei Xik\ um ynT'-, ull^ ^iim. ?!!um iim[^ fich

nut ^nnciiijtüi-5en in t>a& ©cu?übl ieiiici ötra^jcii u];i' i3a!aic; man muß
bie taufeub (öeftalten an fict) ppcübcrgc|?en laffen; kmfc^enb, finuenb,

ftel^enbleibenb alles 5u erfaffen fu4>en, o^ae einem aufbrangt in etpig

neuer ^olge. 5)06 ber ©onne, bie SBärme ber fiuft, 9Renfct> unb

Sier, SRimcett unb Stuppd, ^Zlofcf^ee un5 ^aus, ^almen, ba^n^ifc^en

^ereinnt^en^i tpunber^are SpgentPte, in frifct>em 6(^en ftel^enbe

Qntnnen, mit ma(erif<^en ©ruppen ppn S>urftigen umgeben, f4>ftn aus-

Sef4>ni^te <^itter, 9IUe biefe Büge peceinigen ficf) 5u bem 8<u^erbiibe,

bae fic^ PPt bem 9torblänber entrpUt; unb oUee i\t anbere al» anbetetPOi

005 lebenbigfte Cttaftengetofi^I bec gctpoftigften 6tdbte CucppaSi

bec Snatttlilm JSonbone, boe SDpgen in ben straften ppn ^fiwn», bo»

(betreibe auf bem ^Sicahxepiai in ^enebig ober in ben ^ouptficaften

9teapel6, bod :Seben in 6eoiUa Pber Granaba, bae olle» ift 6<^aum unb
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Iccrcö, totee ^cfcn iicgcn baö £cbcn in S^airo. ^rci Erbteile reichen ficf>

hier Mc fianb, bic (^cjeucjuiiie pon allen geben nc^ biet ein 0tcI[Md)ein;

'^^^DlPcn'cbaftcn bcö 91orbon'3 \mb toübcnr-», Ojten'3 iinb ^!3cfcn;3 Lu^ici-inon

]{ö) ^Mcr. Pci bärtige ^ücfc unb ber jicrlicbe gnbcr, bor lotuicn^ebcauntc

©cbuine unb bcr bnnüc 91ecier am beni tiefftcn ^J^'^^-'m bes iianbes, ber

Dcrbrannte 53eiPobnec beö SlHae, bcr ^fchcrfcffc, ber glatt^clcxftc (Euro-

päer in feiner bä^lic^cn ÄIcibunt] unb ber et^riPÜrbij^ erfcbeinenbe ^or-

gcnlänbcr: fic alle mif(t)cn unb brängen oi^m €nbe \id^ bur4>einanber.

(Sin ctDig neuer, alles Pcr|d)Unacnbcr S^näuel pon bunten ©cftülten

füUt alle ©trafen, freien ^lä^c jinb mit büftcren Söarcn^allen unb

3Jlo|*cheeu uniiäunt, beren S^uppcln wie bie ^^ronen ber ^Dunberftabt er-

fdjeinen, bann utlaiifc, brei-, piclfad) gegürtete ^ürmc. 22^ünd>e ötragen

finb überbccf t mit S^latten, ^üd>crn unb ©rcttcrn, burch bic nur bicr unb

ba ein blcnbcnber fiic^)tftrahl herabfallen (ann; boc^ feiten crrcid;t er ben

©oben. Slucb t?icr bcrn'cbt citi bcimlid)e6 ^^albbuntcl. f^n ben eueren

©trafen fpriiicjcti i^ic yviuicc imi jci)cin ött>*iu>ctf ircitcr Pl^r u^^ ticton

fcbon in ber 9Jlittc ^)i?t)e fo nahe jufammen, iDu^ man ppii ^^:m

(£r!er bes einen nad? bem bes anbern ^aufeö reichen !ann. Unten finb

|ol4>c 6tra^en auö) nid^t breiter, ab ba^ jtc einem belabcncn Stamcl ben

S>uc4>gang geftattcn.

$)a ^inburcf^ n>ogt unb ttdH btA Z^tn Hahrod, bas rege, onrnne,

ftifcl^e £cbcn bit^tt mvmbtxhoxen BtMi Sul^önget, 9tettcr ^oci? ^n'Sic^

übet 91rabcr, bic auf ben 9Ukkn bee Mabwen ftamete 9€ltebt 5U

fein [c^cincn, ^olbnoctte ^ellal)ö unb in Me mal€rifcf)c ^tac^t bee WÖv
gcnlanbce ge^üUte Slouflcutc, verlumpte BotbcAcn, bi<^t vct\ö^iä^z, in

fcidenenSaft pecfie<tte Öamen, oUc^Mtecfc^oftcn, bie i<|> oben nannte,

unb nocj^ unaa(^(igc anbre, bie aUetvecf^iebenattigften $$etennev )u ben

9teU0ipnen bei Reiften, guben, SRp^ntmebaner unb Reiben. £ei(H<#

mit 5mei bi» bcei ^fevben befpannte Stutf<i^en brechen fi^ Saf^n buc«^

bae ^bcdnge; ein ^oc^^eitli^er Bug mit grp^rtigem iSeprAnge, ein

ftp() auf feurigem 9tPft fi|enber, mit Golb unb €be(fteinen überreif »et»

fiettev Stnabe, bet unter bie So^t bec staubigen aufgenommen »et«

ben fp(l, ^iebt langfam feinen 9eftn>eg babin; cei4^ getleibete Gleiter

nehmen bie flAlfte ber Ctrafte ein; ee btdngcn unb ftoften fi<^ Saft-

träger, Butferb&^t, 9Ünbc, Q3cttlcr, fpi^bübifcb auefc^^cnbc $cu4>Icr

bee SKorgcnlanbeö, e|)ru)ürbigc ®c!ftlict)c unb S^oranocrftänbii^c, 3Baffcr-

trägcr, bic ein mit langem blccf)crncn 21u6gufe Pcrfe^cno^ (Scfap auf ben

6<bultein tragen, ^aufteret, füegenbe Staffeetbcf^e, 8u<tectPbn>^(täufer
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unb l^unbertcrlct axxbxc mc^c. ^((ee tpogt unb lobt, fährt an ^en Stugett

rorübcr tinc 6ct><ittcn0c[talten; bod «toigSleue pecbrangt boe 9or tDcnig

92Unuten ^ctpcfcnc.

®n Söirrfal oon ^öncn unb ®cräuf4>cn erfüllt bae O^r. 8«>önjig

pcrfd)icbcnc Cprad^cn tPerben laut. „2Ba^)re bid?, ^crrt tpal)re bcinen

^ufe, bein ^aupt, bcinc fiinte, bcinc 9lccf>tc! tpo^rc bcinen ^fc(, bein

<5Pfcrb! trabrc bicb, {^rcmbcr; bcn id> treffen n?erbel l)üte bich, 33rubcr,

ba|; ^tl mir au6n>cirfM't!" |d rufen bie \.'a'tträ<.iev, Mc (^feltrcibcr ebne

lintctluii, um bon ^uptiängcr, ben 9^eiKT 511 tL>iuiKMi nu- bcn in tollem

^agen babinftürmenben Spieren, (örüpe unb 53enr>ün)d)ungen, töefang

unb (Sei4)rci, £rpnimelicblag, ncrpcnicrrei^enbe Xönc aue 23loött>crf-

jcugen, fcbreienbc (?fe(, loiet^crnbc ^ferbe, tnarrenbe unb fcelfc^enbe

Ädrrenräbcr: bae> ciki^ pcrcint bemirW einen ungetreuem, bic Obren

martcrnbcn, bie eigne «Stimme ©erfc^lingenbcn 2ävm. S^aufenb O^ren

unbSlugen brauchte mun, um allce ju bcadjtenl — „i>erbei, l)erbeil ©e-

Icbt fei ©Ott unb fein Prophet! S)er ^og fei gefegnet. Äommt herbei

unb trinft t>on bcm (öjtUcb|len SGÖaffec bcr <irbe!" €5o ruft ein 2Üa)fcr-

träger, bcm ein ?Jlilbbcr5iaer feinen ganjen Vorrat abycfauft bat, um
allen $)ur|ti9eu uncntMcltlid^ tu tnn!cn ju c^eben. „f)erbeil mein

6c^laucb ift acfüllt. C9io[> ijt i^ic oilut bei ^5onnc, auf (Scben t^if^cr aber

bie ©aniihcr^KUcit bc6 (^rbabk;iicii, ber bc]\ ^Zilom fliegen läfjt ol;ne

Snbe, bie ^^u^IK\c unb rerfcbmacbtenbe 0oclc ju tränfcn. 5tu6 feiner

i)anb ftciMUt bic güüe, ain.-. feiner ijuiii) quillt bcr »Segen. (Eud?, ibr

©laubigen, gibt er feine iSnabc; eud) öffnet er baö i)er3 einee 33arm-

^erjigen. 60 lommt (jcrbei unb pceift ben ©ebenben, bec mö^ feine

^äbe butö^ einen cMen ®eb» gfM. ^cr 6penbenbe fpenbet öur<(^ mi(^

cuc^ fdftlictje 0penbe. herbei, ^^erbei, i|>c SHoflemö, preift unb

feinen Gefanbten! ift nitir dn ®ott nnt 9Rof^ammeb ift fein ^ro-

pl^ct...* — „8u ntir, ju mirr fo ruft ein anbteti »ju mir, i^t 0ö|?ne

i»er 9Raf)erufet, i^v 6o^nc ber Segnobigten, 5U mir unb laufest meinen

SBortenl 3Diffet, i^c Gläubigen, ba^ in ben dlteften Beiten, bie ba lange

f<^9n »ergangen unb oerfc^n>unben finb, mie n>ir olle oerfd[^n»inben no«^

bem9tatf<^(ug be»9(Un>eifen, wiffet, ba^ ba Übte im fernen fSnbUn ein

SHann unter ben Gläubigen feinee 930(Ie6, ber rei^ unb gI<kHi<^ tvar

bur^ bte Gnabe Gottes.«.'' ^n 9!Rar<^ener)a^(er ift te, ber fo fpriest.

Gben beginnt er einee fetner farbenprächtigen, herrli4>en Silber ou^u-

rollen^ unb ber \dß^tc SRonn »ebt ba hinein t^ftli(|»e Slfiten mit ber

9tebe feines 93hmbee; bi^ grau bebarteten JSippen gewinnen anmutige

»
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€>dH>nbcit, fo c^rofe ift btc guubccmacbt feiner 9lcbe. 33cri'tummt ift bcc

£äcm um it)n t)cr. €ine ruhige ©tiüc ift ent^tan^c^. 5>ic S>icf>tiinc? hat

fic^ einen i^rec Tempel aufgebaut inmitten i^o^ ^dniicnö unb ^Treibens.

Slamentlicf) Äaffee^aufcr perfnmmcin rc^clmägic} i>ie (aufchcnbe 3Jlcngc

um ben märct)cnfuiiiM^cii 221auu. linb ludbdicb, uufttKcffamere, be-

geiftertere unb anbäd^ticjerc 3u^brci* farm rnuii iti bct 2Dclt niccjcnbd

mieber finben. ^ajujifcbcn frcift bann ber buftenbc S^affce, unb ber wüt-

gic^c ©crud) bce> töftüd^jtcn ^abote ber (Scbe traujcU in blauen ZDoUcn

jum reinen Stimmet empor.

©ocb luvutci ! \\n i>ab ©eroübl ^cl i^aiuic n\ib S^aufhallcii inug man
[ic^ roacien, um einen iianj eignen 2lb|d)nitt bcö ötra^caUbcaö von

Kairo tennen^ulecnen. S>ct 93a[ar J^airos ift nac^ bem in S^onftantincpel

ber größte unb au6gebe|?nte[tc im ganzen türfifcl^en 9leic^)e. <St nimmt

bic 97Uttc ber ©tabt ein. 9ÜIe befoiibet«n ^>anbeb|toffe ^jabcn au(|> |>ier

befonbete Ctra^en. 9tei3 be» ^mbartigen trägt n>e[ent(ic(^ bo^u

bei, ®eift unb 6inn ^ier anau^iet^ett unb 3u feffeln; aber <iu(^ toittß^

iDirb tm ^uge ^ier bcfri ebigt, mie Uam t»9 mtbec». bec einen Ctxafte

oerlmtfl nuin nur 9Daffen, in bec anbem blo^ Stlcibun^ftadc; Me
©c^u^mac^eci bie CdbeniDcftet, bie ^feifenmad)ec unb SaMavet-
Uhtfer : )ie atU legen if^re «Sargeugniffe in befonbeten 6tcaften mie. {^tec

finbet man bloft »o^ltie^^enbe ö(e, 9fc)neimitiel« ftrduter, bort ^dtt

man boö ®erAif<^ bec 9e(f^tebenen SDerl^euge. Zn |enet 6trate Raufen

bie iDte^Uf unb bcef^en unb arbeiten mit |>anb unb ffu^^ fertigen gteic^

auf ber 6teUe bo» Verlangte, unb ber fiaufgafi fi|t ni^ig baneben, rouc^

feine pfeife unb trinft bo» if^m von bem 4)anbtDerler gebotene Sdft^^n

Itaffee. 3n |enem (bäi^^ ^aben ft(^ bie Ihtpferfc^miebe angefiebelt;

f^ier erfc^t bo« <&erau(4^ bee Snorfet», in bem Irgenbein SCraut ober

SRineral au ^nlocr )etfto|en toirb; bort Kappem bie 9DebftiH»Ie ber 0ei'

ben^Anbler. Oie e^ame dunft ber 0<fmeiber^ bie ouc^ ^ier et»aA9lb>

fonberltc^ed ^at, arbeitet in jener 6tra^e; bie 64»uf^ma(^er^ au» benen

auc^ t;>ier5ulanbe bie beften $3oItobic^er l^eroorge^en, in einer anbem
Slbteiiung bes Snarttee.

O^ne €nbe eilt bie 9Ilenge ber S^dufer burcf) bae 0traf|cnne^ ber

93afare, je nad^ ber 93reite berfelben ju O^fei unb ju ^ferbe, oom l?ö4>|ten

9af4^a bis ^um niebrigften ^ellat). grauen mit i^^rem farajenifc^en (be-

folge, Poll!ommen eingef^&Ut in buntie Geibe, brancion fic^ faft unbe^

fc|)eiben bur4> bie Spenge. $)aju tommen bie Sröbler unb 2Ba[fen>cr-

t<Utfer, bie fpi|bAbif(t>en ^affen^ bte mit ^eu€[)ierif((^er 92ltene um-
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^erbetteln unb babci bic ^üctc im 2(uge nic^t »etbergcn !9nnen, bi«

mirttic^ ^bürftigcn, bte @cetfe; bic Krüppel, jung unb att, 9ome(>m

uiU> geting, tcicf^ unb arm, |»oc^ unb nicbcig, 9Rann unb 3Bcib: fic

aUe bilbcn einen bcm ^ugc nic^t «ntwirrbaren Änduel, ber [lä^ fort-

tPdf^renb um bio 6cbä^c brätujt, bic aus allen Erbteilen ^ierjuc 0c^au

ausgelegt |inb: Kleiber, ^d^ufy^, ^eppicl^e, rote ^ii^mü^en mit Quaften,

Raffeegefc^irr, llt>ren, Glinge, feine Seinioanb, 2öei(>tttuc(> unb 91lpcc^ti,

9U>fenolunb anbre n>o|)Iried)CTibc sprobutte bce ^flan^enreic^, alle nuc

bentbaren cin^eimifdjenCSecätfc^aftenunb^rjeugniffe ber®eu)erbe, @tla-

pcn unb tojtbarc'^Jfecbc, S^amcle, 9?laulticrc unb (5icl, ©cmi'ife unb Tabat,

©cfäpc unb 23lattcnacf!cchtc au?- '^a(mi.nib(nttcrn unb hunbcrt UTib tau-

jenb anbre ^J>irt.jC, mit ober obnc Tuinioii tu uui'rcr vdpiiutc luciügitcns.

33i6iDeiIcn untccbccd>en cigetUiinUiitc 2luf3iKic bas betriebe. (i& i\t

\d;}wcx, UU6 bcm uncnblichcn i5)urd)cmanber m S^airos Strafen be-

ftimmte 93ilbec abjugrcnicn unb mit SZhiße bctrad)ten; bod> bietet

feine anbre 0iabt fo reid)c c-^clegcn^eit, bae bcm Orient eicjne £eben

bes 3}oI(ed auf bec 0tra^e |d)auen. 3«bec 2^ac^ bat )ein ^eft, jebe

^ageöftunbe ihren feierlichen 2luf3Uii, benn in einer 0tabt von »iecmal-

t^unberttaujcnb ??^cnicbcn n>irb tagtät^li^) gefreit, anbcrsiDo bcarabcn,

unb babei finbet jebcöirwi ein öffentlicher 9(uf5ug ftatt, ber uii^al^iiijen

anbern Gelegenheiten nic^t ^u gebenten. ^mn cö ift ein fc^i^ner 3ug
beö 2lraber9, bd^, fo abgefchlof|\u er in bcm f^nnern [cinee i3mifcs auch

lebt, er boci) feinen ^JZachbar unb [eukii i^tanuit als ©lieber einer ^^amilie

üu|icl)t; mit bcncn er^ceub unb4!eib teilen au iuumou erlaubt unb ^crn teilt.

33iegt man von uui^efäbr mit icitioin, von ^^oiwcbmcn uul) 2iimen

benu^ten SJ^ietefei um eine ^tiayetiede, [d;aIUu gellenbe ^Tone au»

Harinettenartigen S^ftcumenten unb ber bumpfe 0chaU pon ^Trommeln

unb Rauten an unfer O^r. €in unabfe^barer SKcnjchenjug mit fonber-

bar belobenen unb geputzten jlamdctt tommt h^ran; öUe» fu<^t oue«

3utPeichen, vermehrt baburch be?iShUht«(uitb bcn ^eftoltetirei^tum be6

Q<fy<iu\pkl6, enblich wbnct fl<h We 9Raffe einigermaßen, bic "^Pfeifen

gellen tauter, bk Crommeln raffeln ndher: man ficht einen QSraut^ug

vor fich. S>er SRenge poran ((^reiten fe(|>5 bb 3e^n 9RAnner, bie mit

langen, 5o((biden 0tdden bemaffnet finb unb Scheingefechte <mdfu)^ren,

Sßirb bobei ^uipeiten au^ ein berber nicht abgewehrt unb fallt

f<hn>iet auf ben Durban, fo barf b0<h eine Stopfbeule bie £uft nt<ht ftdren,

iS>en SIAmpfern folgen bie Sontünftler mit li^tm SlattenoerC^eugen unb

ihnenPierSRdnner^ bte ben^albachintragen,unterbembielBrmttwanbelt.
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6ic ift übctrctd) gcfc|)mü<!t; bcnn alle formten itjrcr ©tra^c l^abcn

fi* für einen ^ac^ ibrce (Selbes unb it?rer ^belfteinc enttleibet, um fie

in bereu ©lanje jtiablcn 311 laffcn. (?r ift ber einv^ic tiMhrnchmbare,

bcnn ^ic ^"^raiit ielbfi üt borntaiu'n pcrbüllt, unb ^-^wav mit brcnncnh

roten (öeipänbern, bafe man nietet einmal auf bie Ilmnije iljrer (öe^talt

raten fann. ^ud> fie fic^jt m4)t& von i^rer Umgebung; ja>ci ehrbare

grauen rnüffen jic geleiten, bamit fie nur gc|^cn fann. beiben Sei-

ten bc^ Sulboc^ins geben anbrc ^auen, bic unablä|fig 0al^ auf bie

93raut au5ftrcuen; büß „giftige 9(uge" ju entfräften, bcffcn 93li(f fctlim-

mereö ^euer un^ünben fcll, als ber eines glubenben ^rauenaugcs im

^erjen eines ^iUitmes. ^benfooft, ab jene 0al3 au&n>crfcn, laffcn fic

öucb ein f^rcubcnge[d;rei pcrncbmcn, u>ic C8 eben tute arabifcbe 3wngcn

fertigbringen: ein |o gellenbes, burc^bcingcnbcd 9Ki^braud;en ber menj4)-

Uct)cn ©timme, ba^ es bem f^remben eißtalt über ben 9tü<fen riefelt.

^cr 93raut folgen geput>tc .^vamdc, bie ihre ftörrigen, bic croig miß-

mutige ©timmung ibioi Joelen füiitenben ®efi4>tcr in ^eiel^u^^^falten

gelegt 511 haben idvMuen. uvil )ie fo föitlicf> belaben finb. ^hr ^arfiattel ift

nänilid) mit <^ätiftcii bebdiigt, übci- teilen fid; eine uatürlid)e iiuube

luölbt, unb aus benen buntle 2lugenpaare bli^en; bie (öeipieünncn ber

©rüut finb bic ©lü(flic|>en, bie in biefer SBeifc befdrbert werben. 9lun

crft (ommen Me ^oc^jettögdftc, benen fic|^ oiebcrum ^unbertc von

SRenft^ mtf^Iicgen.

S>er 0011)« Sag ift in ^o(t)ft freubiger 9(ufregung, cmjt^aftc 9ßdnnet

tan^^cn unb fpringen ober reiben hoffen; nur We StümU gef^en in ftiUee

SiUigung unb p^ne 04)mer)cn5feuf5cr obtc ^eubengef<^rd i^teti

6tel3enf(f>ritt tDciter. ^er neugierige ^embe f4)lie|t fict) i>ieUeict)t ber

9!Renge an unb gelangt mit t^r in bie Ctra^e bee ^cftcd.

. Sticht umfohft fpri^t berStraber wn einer „^trale" im Gegenfa^ au

einem feftU<^n ^aufe, n»ei( in ber £at bie gan^e 6trafte an bemFamilien*
ereignift etnee ibter Sewo^ner teilnimmt. 9Kan ^at in ft^r entn>eber eine

9teibe von Sutten aufgefcblagen ober fie gons mit Selttü^^em flbecfpannt.

buntfarbige ^pierlatemen unb mekrmige :Seuc^ter f^mütfen unb er-

f^ellen )ur 9ta(^i5eit ben jum ^^tfaal umgef<^affenen 9taum. Sdnte

aue 9a(menf»o(3 ober bitt>anartige ^olfterfiie ftef^en in aioei 9tei^en

lAngs ben ^dufem unb (aben )ur 9Ui^ ein, bie eigene angeftettte £eute

bur<l^ pfeife unb Kaffee, ®efang unb San), Sitzet unb $orfenfpie(,

^r3äi>lungen unb <Sebicl^tporträge noc^ befonbcrd mürben beftrebt finb,

Oer j^iffee wirb auf Keinen, inmitten ber ^tra^e aufgemauerten ^er*
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bm bteeiitt, «benba ou(^ 64»et&ett ati6g«f<^entt unb Jeb«c ^otfifrec»

ge^cnbc eingelobcn teilzunehmen.

9t\ö^t minbcr fcffelnb als folc^c 5c[tlic|>(cit ift ein onbrcr Sug^ bem
man in ^airo oft begegnet: :ber einee ^cgräbniffes. ^n voixb ebenfalls

aufmertfam auf cltt fd^cn pon ferne ©abrnef^mbares ©rängen, aber bie

gan^e Gattung bec 9Kenge beutet fogleid? auf bert (gmft ber ^^cicrlicbteit;

man toUI ben ^erannabenbcn eben nur *jpia^ mad^cn, fiangfam unb

wSabeooü Rieben biefe babin. SHebrere 93linbe eröffnen ben 8ug; fie

mcrben von jlnaben gefübrt unb beuten finnbilbücb an, ba^ jeber ^enf(b

bicfen 2ßeg einmal „blinb" geben tnüffe. 6ie fingen in crnfter Söeife

immer nur Me bas ©laubensbeEenntniö entbaltenben ©orte: J.a il laha

11 Allah, Mohammed rassuhl Allah!" ift mir ein ®ctt, unb "^Ttübarw

mcb ift fein ^rrrhct!) llnb bie b'n^^'^'^c^'i^^ tmxienbe SJlenge itimmt

ibnen bei. I^iet- ^llännet tcagcn bie 93a|)ce, auf bec bie in bos «J^ailach"

gebilllte Seicbe liegt.

^(ud> bc6 ^rmften Seicbnam n»irb ni&>t ohne jenes ©rabtucb ber

(^rbe übergeben, benn baö ©ebot ber 33artnberiigEcit öffnet bie ^anb
ber JOobib^benben, um einem ^otm feinen legten 66mu<f ju per-

|d)üffen. '^d; fclbit, ber (^brift, bin oft pon örmen ^interlaifenen einee

(fntfcblafenen angerebet tt>orben: „Öffne 2lüüb, ber Erhabene, bein^erj

^ur 92)ilbc für einen' ^^oten, o ^err, ed feblt ibm bae Sailad;!" S>ie 93abre,

bie bis ^um ®cabe als Barg bicnen mu^, üt mit einem cot- ober grüu-

feibenen ^ud>, in baö 5?oranmrücbe eiiKjctPoben finb, überbedt unb

mit cinoiit riiannlicben ober irciblid)en S^opfpuMe oer^ieit, um ba6 ®e-

ld)lecbt bcvi Xoten ju bc^cidnien; ihr /^u beibeii ^Seiten geben 9=abnen-

träger. S>ann folgen bie ©rablcute, 3u*;ijt bie 9Jlänner, bann bie i^iauen,

melcbc le^tere bie ^otentlage erfd>allen laffen. 9Kan bringt bie ^eic^c

^unäcbft in bie SRofcbee, in ber, nacb altdgpptifcber Bitte, ein ^oten-

gerietet gebolten wirb; b<mn ^iebt man aum ^riebl^of ^inoud.

Öittc^ pieCe etxQ^en unb iiaffen, immer 5bere tmb oerfoUenere, gebt

ber 3ug. <EnbU4^ erreict^t man ba» te^te Sfor unb tritt aue biefem in bie

^fte. i^ier, im 6fiben flairo6^ breitet fi^ ber fftiebbof au6, eineCtobt

ber Soten. fSn langen, ftra^enortigen Reiben bebetfen bie (Srabtuppein

ber ^oblbabenberen einen 9laum wn me^r ob einer ^ertelmeile ina

Geviert* Sluppel rei^t ficb an Huppel, Gewölbe an ^mbtbe. ^runtenbe

Snf<f^riften bebeden 0ro|e 9Rarmorplatten wn oben bis unten; an ben

^abmaiem felbft fie^^t man feine 6(^ift, fein Seichen, itnb toteberum

anbre Sauten ßnb Iftngft oerfaüen unb verlebet.

14*
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pcln u^unbelt, fccmbai-tig. jumute. T>cr (Seift bcd Jricbcnö übcc!innmt

ifyn; ift bod; bie 3&ü|tc fclbjt nur ein ciii^iäcc, grof^icr, crl?abcncr^ricb-

bcf. Qlike ift )o ftlH unb leblos; nur bic tloinc ?Üü|'tcnIcrd)c läfjt i|)rcn

tcüuciö tönenbcn 9^uf Perncbmcn, einen torabijefancj nac^ ifjrcr Söcifc.

SHan ipirb crnjter mä}, wenn man bic S?lagc ^ijit, unb möd)tc fclbft

mitflacicn um bie ^Tcten, bie fc cu^ig t)iec fdjiummccn. sS)oc^ an benen

jinb bie beibcn €ni]el bc6 ij^'"'"/ SKunt^ir, ber 5?Iopfenbe, unb 9Ie(bic,

bcr ^rüfcnbc, län^ft porübernec^angcn. iS>cr S^lopfciibc bat bcn 'toten

gctPccft unb bcr ^rüfenbc i^rn (eine i^rac^en poiijelegt: „2öcr ift bein

^crr, 0 bu (öeirejener?" — „®Ptt i)t nicm ^')i:vv, ber (Jrbarnienbc." —
„SDdcbeö ift bein (Slaube?" — „^cx 1i]iam ift mein ©laube." — „^el-

4)eö ijt bein 33uc^?" — „S^ci S^oran i^t C6." — „llnb bein TBeg?* — „S>ie

Slabbola." — „Unb ipcl<t)cö ift bein ölaubensbeEenntniij?" —„€6 gibt

nur einen ©Ott, unb 9Ro^)ammcb ift bcr ^rop^ct ©ottcß." llnb barm

^ot ber ^rüfcnbc ju ifym gefproc^^cn: „0o |4>Iafc im 5fi<^i>cn ©ottce,

00 f(t)(afct benn; fc^lafe iru J rieben aucf^ bu, bcn [ie eben )uc testen

0tAtte geleiteten ; möge nie eine fte^dnbe l^anb ben Rieben eil4) ftl^rent

9Rit [olc^en 0»ebanten lehren wir jtuütf in ba»bIü|^cnbeiSeben,ba6 va»

buftet, iinb Uiffen bie Sotcn.

Staito ift immer mdt4>enbaft unb tpunberbar, am aUenounberbotften

ober boc^ )u« Stoc^eit im ^ftenmonat 9tamaban, bem neunten be»

iflamttif(^en SSlonbja^tee. $dnn )te^t bte gan^e @tobt ein ffefttteib bec

etgentflmUc^ften 9kt an; bet ©(dubige macbt bie Stacht )um ^age unb

ben ^0$ 3ut9la<bt* 9ie 0til(e unb 9tu(^e, bie (bnft tvd^renb bev S^unfet-

^eit ^ectfc^t in ben straften, bie 6tille, bie untecbto^^en »tcb bucc^

ben gegenfeitigen Sunif ber ^dc^ter unb bo6 ©e^eul unb Gebell ber ©af*

fen^unbe, ift g<ln)U<i^ geflogen, benn in berSlo^ erft beginnt bae £eben.

SZlo^ammeb felbjt, bcr ^ropbet unb Gefanbte ©ottc«, — i^ett über

i|)n! — orbncte bcn 9?lpnat bcr ^a\im an, unb nod) f^cutigcßtags u>irb

biefer 92tonot ebenfo ftrcng gefeiert als por gobr^unbertcn. ^enn fi^

beö 9^cumonbc6 ©ichcl ^cigt, bonnem bie Äanonen bcr 8it<>bcIIc i|>ren

l^aUenben ®ru^, unb in allen ©äffen unb 0tra^en tnattern ©ccoe^re

u>iber. f^euerfprü^enbe 9?a!eten cntfteigcn ben 5ffontlichen ^lä|en,

um bie ^ürme legen fid? ^«ränjc pon blcnbenbcm £id)t. 2luf feine*^ ^ro-

pbeten 5Jcfc^I enthält [id^ bcr ©laubige bcö Offene, S:rinecns, ^^aucbens;

ber fromme tut nocb me^r, er übt ein ^ert ber „Sünna", b. fy. er taiteit
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feinen Scib, o^nc bafe eö if)m iicbotcn wiib. 92Uin mufe bcbeulen, bafe ber

9Ronat 9?amaban ebenfogut in bic I^cifecften SHonate bc6 3abrc6 fallen

Umn qMc in bic taUeftcn, ba boe mo|^amm^bamfc|^e 3a^r ein snonbja^r

Ift, !cin ©onnenja^i. 3m ©ommcr übet ift es eine mofytc 9?larter, bcn

ganzen langen 2!ag ju faftcn imb feinen tropfen Gaffer über bic

Sippen 311 bringen. (Je« ift bee>balb fein SBunber, ba^ bei Xiu^e i'icb kbcv,

ber C'3 rerm<u^, ftill in feinem J'iam'c onfbält unb b<v5fc(be ecft perlagt,

u>ciiii lict) ber 2ibcnb na^t. 2Bcr un emetn 9Zacttnüttügc be6 ^^uniaban

burd> bie ©trafen Slairoö reitet, finbet fie tct unb mcnfcbenleer. 9lut

\)kK unb ba 3ei(jen ficb ^orbereitmuien ^uni ^eben: ein 3Bai'ferträgec

fc^leppt feine 0d^läu((^c l^ccbei, 3ucterbädet unb ^affeefiebcc ocbncn

i^vc ©eräte.

Sbe noö) ber SJluejjin ober (Sebetsausrufcr ber im SÖejten finten-

ben 6Dnnc feinen 6d>eibegru§ Anfingt, e^e er nocb mit üPÜtöniiKt

6timmc bie (f>laubivjen jum ©ebet bee 3?lot)reb cuifforbert, ermuntern

unb er|»eitern ficb bic burftic^en C?>enüiter. S)ie Äaffee^äufer irerben ge-

öffnet. Stuf bcm i)erbc bc5 S^jaffeebereitere flammt ein beUcö ^euer unb

bringt bas in großen .^^annen bereitiiebaltene ^ffiaffer jum Sieben. 97lüb-

füm fcbleppen ficb enuc,c ^iKitaltoii u>ünienben öchrittö ^uni .**~vafy\c-

l^rtufe, ermattet iinfen fie auf bie i3alüicnbol3fe|')eI pdi l'ici Iiu i'^cbiclbcn.

6ic tjaben iabai unb ^fcbibuf mitgebracht. (fiiiu]c beitcllen fid? beim

Äa^u?ebji 9Zargile(>8 (Südffcrpfeifen). <i>cfülltc 3i)aii'erfül;lgefäfee fteiHm

neben i^ren 0tü^)len: aller Slugen ric(?ten [id^ nad> bem fd>lanfen SWi-

Ttatett; einige fe^en nacf? i^ren Ca|<|>enu|^ren: „Ussa?" (no4> nic^t?)

fragen Me flbrigen. ».I^issal" nic^t; ee fef^len xwö^ btei SHinuten.

$a pKlUct) ert5nt ber (öngft fe|^n[ü4>tig etipaftete 9luf oom^ucme: „La
il kha il Mäh, Mohammed lassuhl Allah I" Q^in jlan^nenf^wft bonnert

über bie €tabt ba^in; bec Sag ijt 5U <Enbe«

9Ron ^brt nur: „9U(a^r ^as einzige $Bort fagt aUe». <E» ift ber

^rei» be6 ^j^c^ften, e» ifl ber 9anl^ ba| er feine 0onne sur 9U4^ get^n

Ue(»: e» ift bie ^etibe, boft ba» f^toere ®er( bee Soften» für ^eute flber-

ftanben; ed ift bet erfte $(nfang oUes 5u ^offenben ®enuffe» fflr bie

lommenbe Stacht. 9^t ^errf<^t eine S^otenftiUe 9or bem üaffee^aufe.

91(e finb befcf^ftigti ben ^genbtt<f ^ genief^en. (Einige bflrften me^r

na^ ben pfeifen ato nac^ bem ^ffer, unb blafen bide Kotten vom
9tau<^ bee gepriefenen Strautee 9on fl<^: anbre trinfen gierig aue bem
9Daffergefafe. 9UIe erwarten mit 0e^nfu<^t ben Staffee« ^Hefet ift unter

bet Leitung bee SDirtee bereit» fertig getporben unb mirb in (leinen
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0d?alcn um^crgccci4?t. ^ann ^c^t ullcb uüc^ ^au{c, um ejjcii unb

bann beten.

9RittIcriPeiIc ift Mc 9lad)t o5Ilig ^crcingcbcpc^cn. Hjijäl^Uyc iianip-

4>en flammen an ben ©olcricn bcr f4)Ianfcn SUinarcttö. ©er SBafar unb

aUe 5taffeet>äufcc »ct^en ev(eud)tet; bei: S^aufmann fe|t fic^^ in [eine

Sß}ibt, bct {^an^tpettcc fatfgt an au aiMten^ ^et dtegienuige^eomte

(ffitet ben ^ioKin. 9ÜU €^i\btt b«t 9te0ienin9 finb in voller Sattgteit.

^et <&cfc|)äft6tag ift angebro4)cn, tx>a|)renb becStalenbertag juiEnbe ging.

UMb nun beginnt bo6 cigeniümii<j>e£eben bec9ld<|»t iOieSafate per-

einigen boe petftjinbige 9Ilter unb bie tobenbe ^ugenb; in ben Staffee-

(»aufem fiten 9Rar<^ener3a^(er, tanaen Rhauasiaht» treiben ®au(ler ober

9Rarionettenfpieler i^r ^efen* Butferba^er b'rangen fi4^i laut i^re SBore

preifenb, mit if^ren toanbelboren 93ertoif»tif(|»en burc^ bie 9Rettge; ®ar*

föc^e rOl^men bie OSraeugniffe i^rer 5hinft;.6d^erbetti>er(aufer tiingeln mit

metallenen €S<^a(en. Steine ^oli^eitDatj^e ftbrt ba» frd^li^^ treiben be«

^oib, bi» tief in bie 9ta<^ binein bur<^n>ogt ein ni^t enbenber 9Ren-

f(|Knf<^tparm bie 0tra|en. ®egen 9Rorgen mirb ed ftiller. Oeiner na^
bem anbem ge^t unb fu4^t feine SDo^nung auf. Sn^ei €tunben por

Sonnenaufgang ^brt man loieber einen Stanoncnfc^ug. tbt fotbett bie

(gläubigen auf, fi<^ noc^ t>or anbcec^enbcm ^Sorgen mit 6peife unb
Srant 5u ztqulden, bamit fio büö fernere ©laubensioert o^ne 9!hurren

311 bccnbigen imftanbe finb. CTIit bem ©rüuen bee SÄorgens ertont 00m
Minarett bie SRo^nung ^um $nU>gebct. ^er ©läubi^u^ fpricf>t ben ,J?ed-

jer", bann get>t er jur 9tu^e unb [c^Iäft bis tief in ben Slag hinein.

9(m legten £age be5 9lamaban fammeln [ic^ bie ®eQ>erte um bie 3eit

bee 9la<^mittaggcbet6 ju einem ^eftjuge burc|> bie ©trafen. 9Re|^rerc

^a^nen ©olbaten jie^en il?m mit tlingcnbem ©piele poron. ^nx SBcften

f4)immert bcr blaffe 9leumonb. '^k 6onne neigt fid) jum Ilntcrcianc^e,

ee» ortönt ^ic 0timmc bo? 9?^ue3äin. (Jinc rote r^ahnc ^tcitit an bem

32^inacett cnipot, uno bpimcrnbe ©eidniufalpcii bc|ä)licfecn ben 32lonat

ber ^aften: baö fdnvoic si>lüubcn6ipect ift beenbet.

Um b(te fieben in Uaixv ejenüi^enb fenneniulenien, ift es notipenbig,

inmitten einea bec arabifc^en 33iertel feine 5Ppbmnu] 311 ne|)men. 5>ie

altürabifcben Käufer in jenen Vierteln finb gar reii^oll fiir ben, ber

bie 6d?cnbeit nid>t in bem glatten, neu3ieitlid)cn 0tilc nid;t. 33on au^en

freilid; peripricl?t ein oltfarajeniictjes ijüuö nid>t riel. c^y ftci?t in einer

bimteln, trummcn unb engen 0tra^e ber 6tabt unb nä^^ert f!c|> nad)

oben bem ij?m gcgenüberjtej^enben \o ba^ bie 0pnnenftra|?len ni<^t
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bcn SBcc! nach unten fmbcn f oimcn. ^on bor ötiaßc aus tritt man burd)

bic auf Slnflcpfcn firf) öffncnbc Ziir: im %nncvQ bc6 ^cinfcs, !lat[4)t in

bic f)änbe unb ruft laut: ..Tastuhr!" (nc^^met cud) in adotl), um bU
«tipa i'c^lcicdoe um^crid?Icict)cnbcn grauen 5U oeci4)cud)en.

$)ic breiten, ^o^cn g=cnjtcr nnb burc^ enge ^oljgittcc oerfcbCoffcn,

^intet benen toohl bieSlugen bcc 6d?önen bie 6tra^c bcobacf)tcn !önncn,

von au^cn ober nid^t ber Qö^attcn einer ©eftalt tDüt)räunc|)men ift. 55on

ber Hausflur ciui^ fubrt eine Gtiec^e nach oben, junächft nac^ bem Mirpan

ober (^pfangsjimmcr beb ij^i^^'^l^'^frn, bas ein geräumiges, balbbunfles,

l?obe6 3iiTimcr ift. ^uvdb bic pci\)itterten ^^nftcr füllt ein geocod;ene6,

für jenen ?>immel6jtrid> t)öd)|'t angenehmes Aii<^t. 3m ®ttteripcrt entbedt

unb iie|t man ocbriftjüge, fromme <5cgen6fpriicbc ober 95ittn?imfcbe <m

ben ^ö^jften. Stleinere ^^'"it^'i^» iius buntfarbigem tolufe juiammcnyeje^t,

laffen bic Q3eleud)tung nod> eigentumlicher erfd?einen, bic auf ben mit

©ips beilciDwtcii imb mit ^lrabee!en gef<i?mü(ften 2Bäuiicn ^uriKfitra^lt.

iS>er ^^boben ift mit poliertem 9L(xit ober mit ?I?armoc gepflüftect,

6tro|>matten unb perfifc^c ^eppic^^e beden i^n. 5)en ber 5ür gegen-

fibetftcf^enben 9^aum nimmt ber S>itDan ein, b€t 9Pn einet $<!e bes Sini-

mer& jur andern läuft ^ier, auf ben fc|^n>ellcn^ ^olftem, mf^t ber

$au6(^err tPd^rent hee gr&gten £ei(» be» ^gee, ^ter orbnei er feine

Sefc^dfte, ^ter empfängt er feinen Sufpruc^. ^ieun^ugänglit^ecenfCeite

^ee ^aufee liegen »erborgen: in t^^nen «Hilten unb tpeten, ^errf^^en wib

gebieten bie ^mien.
3n bem Sparern, beutfcf^ bo» Itmmtaft&ore, be» Ikmfe» bringen ^u

mtiUn, ift ein 0<tole0ium, beffen (ein ^i^entbet ungeftraft fi<^ f<|^u(bi0

ma^en tpflrbe, lann ^es^db ou^ nur oon feltenen, »erfto^lenen

bilden beri^^ten, bie man ^uiveilen pon bem platten Ü^a^^ au6 auf bie

Oüc^er ber 9tat^bar^ufer tun borf, unb bann gar pft l^talten n>anbeln

fe^en lami, bie e^er 9Rp^ammeb0^rabie» ole berUebenbenSRuttererbe

an)uge^9ren f<^einen* 34^ perfid^ere, baft nian<^ btefer ^i^auengefttflten

mir (&efl<^t05flge gezeigt ^oben, tpie wir fie um taum trdumen laffen,

Unb fp ^ingeriffenunb übecmonnt motb ic^ manchmal pon bem morgen-

Unbifc^ 8<iuber folcf^er 9touen(<^9n^eit, baft i^^ im fttUen mit ^eUi^
rat^ aufgerufen t^obe:

„£i(bt mi<^ einmal ein 3Beib,

9^et Wiafy unb feinem ^rop^eten ! 5^airo \)ai ^rauenblumeti» »ie fie

in tPenig anbern etöbten biftl^en. Sn Kairp begreift man, tpocum ber
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JJlärchcncrjäMcr, ipcnn er g^raucn [d^ili>crt, baju t>ic glü^cnbftcn, far-

bcnpräc^tigjtcn 93ilbcr bcr Statut ablmifd>t; bcnn feine S^crrin ift baß

?Bunbcr ibrcr Seit, bic S'od^ter bor 0d>ön^cit, bic ^crrin bcc 3I^iIbe, bic

^bnigtn, bk mit bcn 6onncn i^ccr Stugcn j^crrfc^t unb mit bcn 9lofcn

i^reö 92lunbc6 gebietet.

3c(» pteifc ©Ott, ber $"ag unb 9la<^t gemacht,

„3ct> prcife bcn, ber fclcf>c buftige Stütcu i d>uf ^ir ^^'reubc, jur 9!Bcnne

fflr bcn kilndlicbcn 0tcrbl:dvni, bem es PoiiUMint ift, }ic ,311 pflüdcii.

.Vvcmu't bu i'^ic öiiüffe, ^ic juil^aiu^iiijC? öic noibct: tnciuc i)cL-iiu um
^ic t^ttonbcit ibrcf» kluges. f)aft bu bic ©ajcüc i]cicbcii, n>ic fic ba^in-

I4>ncllt bucc^) bic 2Bü|tc auf leichtem, be^>enbcm 5u^e? 55crgleict)

mit i^>r ift fie plump unb unbeholfen, ^aft bu bie *^eclen geiPücbigt, bic

ber '^auö^at hen>or|)olt mid bem tiefunterften <&ninbe bee SReere»?

9teben i^ren Bahnen finb fie fc^tpar^ pon ^acbe tmb ^ä^Uc^. S^ennft bu

bic 9lad^tf bic bunde, bic ber ungHkdic^ £icbcnbc but<^i9dcl[)t; glaubcitb,

baf^ fic t^nt <^nbc fei? ^l^t ^aot ift butiHcr unb langer als foi4>^ ^a4>t.

9lcnnc mir ben, bct t^rcn ^uft ia^, fage mir bcn, ber ibr bic ^nb reichte:

mit bcinen beiben |>anbcn muj^t bu bie irrige faffen, bcnn in ber einen

tmirbe fie verf<^toinben. O bag i<b no<^ reben bdrfte 9on i^rem i8cib,

bcffcn $Dcige bü6 <Slfenbein befc^antt, von bcn bunicin klugen, bie bt»

1^ verbrennen unb bie €eete bur^glfi^cU; bag man ee nimmer i>er-

0cffcnmag, 9Pn bcmblcnbcnbcn, burc^i^^tigenl^le, von ber 0en>blbt«n,

blfli^enben Srufit $>0c^ mo finbet ber f4^Q>ac^e Stbam^fo^n 9Dorte» bic

l^ecrUc^tcit <S»ottc», be5 ^Olborm^cr^igcn, au preifcn, nw finbe i^^ fic^ um
jence 9Dunbec ber 9De(t euc^, if^t SlUinncr, Ufyt 65(^ne ber 9(raber, )U

((^ilbcm*'' Bol^z unb A(»nli(f^ ^prtc tann man oft pcme^menf )um
Steife ber S5<^ter Stoiros wö^ f^unbert onbre, viel gifl^enbcrc, oicl

buftigere unb finnigere, bic unfre Cpra^bcnicbtwieber^ugcben vermag.

!5)ocb brtö Bntereffe am (Seu>ü|>I ber 6tragen jic^t um (erab von ber

füllen, luftigen ^erraffe na<fy einem ber grb^eren ^la^e, um bort fo

f(t)nct( ab mdglic^ ein 9teitticr ju ertpcrben, P^nc bcffcn ^ilfc c» faft

unmögli(f> ift, burcf> Rairo fid> ju beilegen.

S)a ftcf^en fic, bie Portreffiid>en Ciere, btc allen 0pott jufc^anben

madf^en, ben roir auf bie (Sfel ju Raufen gcn)ot>nt finb, ebenfo reich an

QSorjügcn, als il?re norbifc(>en 53eru)anbten an Ilntugenben. Slus-

bmicrnb, fleißig, äufeerft genügfam, brap, ftar! unb raf4>, ift ber (Sfcl

unftrcitig ba« brouc^barfte £icr in gan) ^g^ptcn* Obnc ^u ermüben»
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läuft <t ftunbcnlang; aud^ bei bcr größten ^i|c, mit einem SHenfcben

auf bem9lücfcn, gegen ben er foft perf4>n)inben |d)eint, in einem für-

ten, fo angenehmen ®alopp, b<i^ matt wofyl f4>iDecli4) ein bc<|uemere&

Sleittier fin^c^ fimn.

5^cr 9(rnber liebt fein ^'-»raurop aber üud) imc^cmein, er Deri'd>neibet

fein iKiur auf^ierit forc^fam unb furj am ganjen Äijtper, fo bafe bas ^ier

burdMue> nicht fo ftruppi^^ erfcheint, irie wir es ju feben geu?obnt finb.

Qtur an ben 0d?en!eln läßt man bas i^aar länc^or ftchon, fchnci bet bort

aber befonbere 0(t>nörtel tmb Figuren ein. 5>er öattel biefer 3Zlietefel

ift ppn tian^ eigenti'imliduT öejtalt, mit ^wei Steigbügeln, an beren

inneren <5eiten fich 3uglci4> bie ©ppren befinbcn, unb einem einfachen

3aum, Pom Treiber nach .Gräften aufiieput^t. J^icfe 5'reiber felbft geboren

unbcbtngt 311 ben anjic^cnbftcn 531enftten ber 5)uuptftabt. ift eine

u>abtc Suft unb ein tpahrer t^aninier, mit biefen ^fcliuiu]eii umäuoicben.

^an !ann nidit einig mit [id; u?erben, fod man fie fui c^utmütig ober bös-

artig, ffir bartnäcfig ober bienftn^illig, trag ober lebhaft, oerfd^ni^t ober

unDcrfduinu iniltcn
;
jie finb ein Quirl von aikn imH]lichcn(£iC)cnid^(iften."

9Jlan fitl^ct jie auf jebem grdjgeren, belebten ^lat> ber ötabt,

pon Sonnenaufgang bis jum Sonnenuntergang. iDie 9lnEunft eines

!5)ampffc(?iffe6 in Sllexanbria ober in 53ula!l) ift für fie ein gro^eö Er-

eignis. 5)cr ^rembe unb in i^ren 21ugen Unroiffenbe tpirb pon if>nen

auf ben erficn 95Ud crlannt. 3n bcci unb Pier perf4)iebeneTi 6praci>en,

m^^e Me Hubert in ber fonberbacftcn ^dfc t>ccftümmeln, wkt et oA"

gerebet, unb tDc^e it^m, toenn er englifct)e Soute ^bren (Aftt! 6ofott

entfte^t um i^n, ben Gelbmann, eine Prügelei, bis bet 9teifenbe ben

9(ufru|>r beenbigt, tnbem et ben crften befien Efel befteigt unb auf i^m
toegreitet. S>a ^aUt i^m bann n^c^ eine ^lut oon 0pott unb Sd^impf

na^, unb lebet, beffen <Efe(ein nic^t gemietet »otben n>at, bebauett im
l^et^en bie ^mm^t unb 2ln0ef4^i^eit bee 9teitet», bet fi<^ 9ffenbat

ba» f(^Ie(^efte Steiitiet ecofl^Ite.

|)at man Idngete Seit inälgppten gelebt unb ift bet atobif(^en Gpta^e
lunbtg, lernt man biefeSuben etft te<^t lennen. S^teStebensatten, i^te

9(nfi<^en, 90t altem abet bie ben bieten gefpenbeten :&obeftet^ebungen

finb au|etfi etgb|lic^. »GieH biefen $>ampfet Pon einem dSfel,

bie anbetn bort ipetben untet bit )ufammenbte<f^en, benn bu bift ein

ftarter Scannt bem metnigen abet ift es ein 6pa(, mit bit bo^tnsujagen

wi£ eine ©ajelle, ipie ber ^aKe mit feiner Seute, ipfe ber fiöroe mit

bemO<|^fen imOnaul. iDoe ift ein eutopdifc^et^fel» i<|^ laffe nm^anUn
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barauf retten; ÄPcbcrincr, lauf ux\b fc^^impfc mid^ uld^t Sücjncr! S^artnft

bu cilauben, ba^ es ein portrcfflicbcres S^icr geben fönnte als Masaut

(beu (§lücflieben), meinen (^fel? Unb icb bin 2111, bec 6o^n 3brüt>inid;

Wüö \inb bie mibcrn c^egen unä^? 0ö|?nc r cii Starren, Sniel unbXlrenfet

von ^ö'-icbten. ^ülab ^at baö ^er5 mcmeö 53ater6 grofe gemocht unb

meiner ???utter ^nabc gegeben, unb \öf bin bct öoj^n wn beiben. S^m
ijt mein (^fel, tomm, befteige i^nf"

Zlnter bem Suiminienauöceiten pcn'tcht bor 2:ceiber, ba^ man reitet

unb er ju ^ufe t)intcrbrein trabt, ©abei |tad)eit er noch miaufgeforbert

fein ©rautici an, bie> biefe& fid> in (Salopp i'e|it unb nun, jipar fcucbenb

uiu^ pultcn^, aber ^avt mit uiu-^ciiuu^cvtci Ciilc ^ahinjagt. IDunberbac

i[t ^ic 2iu5t)auci- ^cü oiHticfflidtcn Xicieii, iDunboibarcr aod> i'^ie ^uö-

baucr bes Slnabcn I?intcrbrein. Ohne Unterlaß udbi ienua jjieunb

mit unna4)a^mlici)em 3wngenfc|)naläen ober mit 6c^lägen, 6tb|en ober

0tic^en feines an bcm einen (£nbe jugefpi^ten ötode» an unb folgt i^m,

o^ne fici^ 5u er|^plen; er trägt ii^m nocj^ ben mit ^uffbo^ncn gefüllten

9uttetfotf na^, er in ]ebzt 9Ihifteftunbe i^m an|^ängt.

SVehte Shüt^en wn fec^e 3a|)ren laufen fc^on bcn ganjen liebtn

longen Sog ifytmx faft immer tra6enb«n ober galoppierenben (Sfel nac^,

toerben bobei oon bem Stcitec ned) oft mit 91kiren, £eben9tnitte(n unb

«mbent Gegenftdnben bepadt, fc|>reien fi4> fuft bie £unge oua bem JSeibe

unb finb bo^ immer guten 9Rut», frof^ unb frifc^ babei* Of^ne 9b»*

nof^me finb biefe 9urf(^en fbnß unb 9erf^mi|t unb oUem au gebiau*

<^en. 6te finb S>iener unb 93ertraute oon lebermann, oecf^miegene

£iebe6bPten, 9leuigteit»tcAmer, 5hipp(er; fie tun aUee, »08 i^nen )tt'

gemutet wirb, unb felbft me^r* 6le fennen bie ^Bo^nungen unb bo0

9Defen alter ^enwrrogenben^erfbnli^Keiten, wiffen \id^ ben Saunen ber

oft gor 6onberbored verUmgenben 9teifenben^u fOgen, »ecfte^en ee treff-

lich, eine 9ame mit ber nötigen 6orgfalt unb Se^enbigteit ju bebienen

unb in i^ren 9leben Sfflten ein)un»eben, mie fie ou» bem 93hinbe be»

9Rar4>ener5d^let6 tnofpen« 0te finb ber 6<hmei^ei unb beftritfenben

^bfttc^teitdformen (unbig; fie tun es jebem rec^t. S>cm emften SRo*

^ommebaner finb fie ein gefegter, fiiller, ruhiger, bem ^ranlen ein hirj-

veiüger, toller, ftreict)eluftiger 93egleiter, ber ©ame ein 0(lape ber

9rauenf4>5n|)eit, ein Liener ber u>eiMichen Stnmut. ^abei befi^en fie

einen Ortefinn, ein ©ebäcbtniö, eine (Seifteegegenipart, [k^ au» ben ©et*

tDideltften £agen unb ^ebcdngniffen freiduma4»en, baft man nur feine

9(eube an i^nai traben tonn.
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(fincr bicfor 23ur)d>cn joU um hierauf jur Sit'i^^'tl^' geleiten, bic, auf

einem Slusläufcr bcö Gebirges tbronenb, bic unbejiininacnc unb }ieg-

reic|)e ^auptfmbt bejtpiiiöt unb beberrfcbt. 97litten buic^ bas ©ttömcn
ber SJ^enge, burcb buö ©erdufd), bucd? ben 2i3c>t)ibuft, butc^ ollen Sauber

S^airo? binburcb füi)rt bei" 2öeg. 5>uc4? |)cimlid?c, (ü^lc ©trafen gebt cö

unb über [onnigc^ pon alte^rwürbigen ©ebaubcn umftanbenc ^Mat^c

^inmec^, an SJlofcfecen »oriibcr, roclcbe bie c^mjc ^ra<f»t bc{^ arabijdKn

Rüniilii\iebanteii6 in ^all^n^f^uiKL iBeijc pcrtörpern, unb bann enblicf)

empor, aufirärts 3U bei ^ycirung.

9nncil;alb lincL ?^iauern i'^iircbirrt ber ^rcmbling mit bcäni,|tii)tcin

^erjcn unb 3Dj3cinbem^i^ ^^liiion 11111"^ ricubautcii, ^d;uttl?aufen unb

^rac^tpalafte ; ^ier fiet>t er J-cijeubiumuu, bic bis 511111 Jlilfpiec^el berab-

rei<f)en, unb 32^inarctt&, bie fic^ in ben SüoUen ju perlieren i'4)cincn unb

toie ungeheuere £eucl^ter um bas Heiligtum ber 5^uppel geftellt [inb;

hier glaubt et ben SUagelout umgebrachter grauen unb bod ^Suttdch^^n

meuchlinge gemotbeter Slemeludenhduptlinge ju pernehmen; hi^mcint
er felbft, in ben SSnen be» 60t geifterhafte StUtnge 5U hören,

S(bet biefe 9!Rauem füllen ni<ht unfre 6ee(e gefangen nehmen in

bie 9enie foU fie fchn>eifen, Steten mit auf einen ber Gttebepfeilet übet

bie ^eftungemouet hitunie unb f<h<iuen mit auf ba6 ftch unten auabtei^

tenbe GenUUbe^ bi» bie 6eele ttunlen gem^ben ift unb 6ebi4^te un» im

Derlen leimen, 3U benen mit leibet nic^t bie 9teime finben tbnnen.

Getobe unter une, 00t und unb neben uns bteitet fic^ bie 0tabt aue

mit thten 400 SRofc^een unb wp^i 600 f^Ianten, amet- ober me^tfac^

gegfitteten Cfltmen, eine mitte, geftoltenteidhe ^dufermaffe, lebenbig,

taufenbfatbig im Sid^^ bet 9ta^mittag6fonne fthimmetnb, 9on ihren

^ptftftbten umlagett mie eine gAtige 9Ihittet ppu (iebtichen Slinbetn.

(£in gtünet 6aum 9m ^menttonen Wi<%t fie ein, h^et unb ha taucht

au^ ein frifcher ^olmenhain aus bem mirren ^dufetmeet felbft auf*

iDarauf folgt ein meitee, in ber ^ülle bed maffettei^en 6flben6 fchmel'

genbee ^nb, 00m Gtün oUet nut benibaten 6(h<)ttierungen }u einem

SBunberteppich aufammengetoebt, von bem fich nur ^dufer unb Q^auetn,

mftfte ^lAi^e unb [ilberne ^Patfcrabcrn u>ie eingeffidte 33ilbcr abtrennen.

Jßcm 0übcn führt bic 3üa|'ferleitung bes 9lil6 Orluten in ba& £anb,

unb majc|tütifch treibt ber geheimni69oUe, ^ur (Gottheit erhobene 0trom

feine 2öogen ber 9ioba entgegen, bie toie ein grünes ©oUtoerl

ober toie eine fchimmernbc Opfergabe oon 93Iumen unb Früchten ber

alten ^ahira entgegenbuftet. i^em porobiefifchen (Silanbe f(hii<i(«n fich
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bie ^Pdnjungcn 5bra|)im <^af<|)ad in ffoftat an. 9tbet in bm imge*

(^(Uten'^Prad^tHlbe «rfc^etn<n bt«fc ()rün«n9Raffen mir mU einCmaragb

auf bcm flülligcn 6i(ber bed [cgcnfpcnbcnben 6itDmc0, bcr, gldc^fam

einem unbetanntcn 9li<:bi^ entqueUenb, nricberum in 9ltd)t5 5U(äd;)uiDan'-

beln f4^int. $>o^ an feinen votubeteiUnben, ft<:^ eioig bilbenben unb
ewig 9etf<^n>inbenben ®ogen fielen old (Segenfa^ im forttpAb^^nben

6itome ber 3eiten, bie ans 9!Reec bec (Stpigfett münben^ bie im PoKen

0onnenli4»te matmorn>eift fc^immecnben^Dtamtbenmaffen, feftmiebte

Reifen, auf benen fie fugen.^ Itnb f^inter i^nen be^nt fi4^ nun oiebet

o^ne <Enbe bie fDflfte, 90v beten petbetbenbem ^lugfanbe fie ba5 in

aller ^arben^a^rt glfi^enbe 9Rittelbi(b f(^d|en foUen unb fej^aijen.

S>a ftebt man feft im 91nf<fHiuen unb vergibt bee Ortes unb ber Seit.

€ttunbe auf @tunbe entrollt, bie 6onne neigt fi<^ )um ^«f^lafenge^em

(^oibenet werben ibre 0trab(en, purpurner färbt fi^ if^r Ouft. Steuer

<&Ian3, neue färben treten 5U bcn alten, bie 0tabt tletbet fi(b in ein

tDunberbaree ^eftgeu>anb, Mc *;pülmcn trennen fid) fc^ärfer pon bem
t^rlhcnen ©runbe. 9Ble 5(bcnbrpt leuchtet bor ^Strotn, ein Sibglanj bee

^arabiefed ka^t fid) auf ^ructjtfelb unb 2Büftc. ^»"Eclnbe £ic^)ter »er-

ben wa^, ticfbunlie ©chatten treten iitn [o fct>ärfcr hcrpor. Sdlc^omacb

fcnft fid> ber 2(benb auf bie ^icfe. Käufer unb Shippeln unb ^ürme
perfd)Ieiern fid> langfam unb leife. 04)on berül>rt ber untere 9^ünb ber

6pnncn|c^eibe ben 3Büftenfanb. 9lur bie Sinnen bed ©cbirged unb bie

böct?ften 6pi^cn ber 5Jltndrcttö funfein unb glänjen nocb im Pollen

6pntien(u-hto: btc ^crc;^>f^oten S^albmonbe fd>immern über ben Turnten

tnic ilH :!U ^>i(^ am ijitnmel. Xicfet fcntt fi<b bie 0onne, mcbt »i^b mc^^c

per|dniMTiimt von bec ^^crne.

Sc^t ift fie perfunten, unb im felben 2UuH'nl>ücf ertönt rou eben

berab ber ©efuna bes 9riue5äiii6. Söie eine 6timme uuö bei £)5^c er-

ilingen bie Süortc, bie jum ©ebet mabnen — und) im ^erjen bcß

^ijrers dingen [ie tpieber. 5nag er beten in tPel4>er 0pruche unb in

welcher ^eife er u>in, mögen ihm 3iU>rtc 3U ©cbeten rperben, ober mag
i^m bas> ^r|'(4)aute tt>ie ein grogeö golbenes 33u«^ er|d)einen, in bem

er ©ebetc lieft, ohne es 5U u>iffen: bie Stimmung feiner 0ccle ift bie,

n>elcbe ein ©ebet bcrrornift. Unb u>enn bann bcc ©efmuu'^^'S^Rabnere

fcbon lange pecllungcu, uHMm ba? Sicht ber ^Dämmerutu-y, ber iSdmj

bem 9tebel n>ich, ipenn ber 0triMn feine 5>ünfte en^[ell^ct hmc ?uiuch,

u'eiui bie *^^almen mit bem ihutche ber ?lud>t fiüftern bet^inneii unb

bie 3ikn|c|>cuEinbci- ba unten julicr tuciben unb i^ieu i)^ufern ^u-
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tpanbcln: ba tiingt utU> toogt €6 no<fy immer im ^cc^en tpie 9Ruftl,

unb SUang unb ^T-arbe »etfct^mcljcn inetiuinbcr, ba^ man fict) nimmer )u

trennen tpeij^. ^Ibcr roic in ben betoa^tettben ^orp^^pr bcr äcinptii'dien

Tempel ber SJ^eißcl Silber eingrub, unocrgänglict) für alle Seiten, fo

I?at fic^ bie aauberpolle Söunberftabt fcft eingeprägt in ber ©eelc, unb

noä) nac^ Qa^ren crflin^t ihr ber 9lame tPie eine tonreic^e 3Deife, er|ct)eint

ibr baö munberbare Silb flar unb fcft, toic bie ^pramiben, bie 6inn-

bilbcc bc5 ©cbantenö: \d^on ^iemieben tann unb barf ea Un-

tpunbelbaccd gebenl".

2. (äj^attum.

©ie ®e[c^i4>te bee Kubans beginnt erft in unfern Seiten; alles 5)or-

^crt]oi'ct)cf)ene ift burd? bas 33lut pon ^au^en^cn bcr Habgier unb 9la<(>e

©ecpfcrtcr au6gen>i|d>t u)orbcn. 9Zur bie Überlieferung jicbt ficfj nocf)

ü?ie ein cjplbener ^tiben burd) Meies trübe 23lutmeer |)inburcb unb t^ibt

S^unbepon ben glücflic^ecen ^uc^en unter ber ^errfc^aft bei ciiuH'bornen

5lctüi)C am bem 0tamme ber J^unc^i; fie bericbtct von jenen 3citcn, wx>

üuf bcr Snjcl Slr^P in Qlubien nod) tüuienb ^d;öpfiä^or treiften, wo
bort nod? ein eigner S?öni^ (.<)orid>t \^i<lt, wo baö 53L>(f iVi- ^dv-ifi. unb

bas bcr 93ecbcr unb ^ülfui, wo bi^ <^,mij<cbvincn von ^cmai:, Jicuccoes

unb ^ajogli nod^ i^re Häuptlinge wählten unb fie mit bcr tönigU4)en

SDürbe belleibetcn, too Stotbofan no<fy unter bem milben 8<^pter i^ar-

el-^ute ftanb, ßic crjä^^lt pon fc^roorjen grauen, bic einft fc^were gol-

dene 9linge in ^ajcn unb O^ten, an ^änben unb ^ü^en trugen; fie giH

Ihinbe Pon einet 93ergangen^eit, in btt ou(^ ber buntle SRenf«^ in

feiner l^eimat fic^ be» Gebens freuen burfte*

^ies ift anbet» gen^prben. Oftfuban wirb Je|t von ber SÜrtei be-

^ercf<^t unb ift, wie man frec^) genug }u fagen n><igt, ber ^^Bipilifation"

^ugangiic^ geworben. iS)ie ^Erinnerung an bie Sage bea <&liUb bunteCt

nur no<^ im (SebAct^tnie weniger; feit bem So^re 1820 ober (ebt bie <&e-

fc^i^te in aller 9Runbe.

9(uf Jene 3<^re muffen wir einen 91i<t werfen, e(^e wir un» mit ben

f<^wai3en93ewp^nem bed Kubans unb i^rer {^auptfiobt befanntmact^en.

SRo^ammeb 9Uia |^errf<^aft in ^ppten fehlen mit ber 9tieberme4(ebing

ber 9namelu(ten erft neu gegrflnbet, aber ouc^ geftc^ ^ f^in. 99oU-
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fommenc 9tuhc göb es jcbocb nid?t im ^anhc. crbob ficb ridnuln- ein

Stampf des SHutcö; ^cr ??achc unb 35ti'5iiKnfIuTu^ ö»^öcii uiii>cil)ältut5-

?nä[^t..-ic llbcrmad)t, fchänMichen Verrat unb iicnioinc ^rcubfic]tcit. 5)ic

i3^i*P^i''^^^^^ ^ruimclucfcn unucn iKfallen, Tnciid>l:uy6 gcmorbct, un-

bcfietU; über iu\t lobte Ibtc tapfcuc S^Lk\Ki*lci;aL-. Zills ihrer 3?i:ttc uHibltc

|id> bic)c neue ,vüi>£ci-, unb ju fcbu^ad), bcn fiocsroicbcn i^^'^'^'^'^^ i^^-'i^'

pocfdmmliuyö 5U ipibcrite{?cn, ^ogeu [i4> bicS^cicgcc nac^j Slubicn jurüc!

in ber Slbfic^t, bort ein neues, von i^mn bcf>crr[d?te6 9leic^ ju grünbcn.

SRof^ammeb ^iö Cruppen folgten i^nen auf bem ^uge na^. 3bct(^m,

6at6 unb anbre ^eftungeit ber 9!lamclu(kn xoucben belagert unb ec^

obcrt, obgleict) bit 9elct9«tten ben 6!ed<fn nut i^re £eict)en übecII4«n.

$ßeit<r tinb ti>dt«r aogcn bie $3erfo(gten ft4) aucüd na^ bcm Innern

9(frita&, unb bat jiegreict^e Vorbringen bcr Sflrien unb ^gppter führte

biefe 5ur <Erobmtns pon Sdnbem, nac^ beten Sefi| ber agpptifcf^e Sona-
porte früher nie gefttebt ^dtte, ^ec biefes 99orbringen tmtrbe ouc^ bie

OueUe namenlofen <Clenb» für mehrere 93bCtecf4Kiften, bie b\» M^in
i^rerSrei^eitunb beo bütnitoerbunbenen®(üdft^uerfteuenget^obt(mattem

9i» 9um leiten 9htgenb(i4 (<itten bte SRamehuNn für i^te Unab-

^ngigfeit getftmpft unb ble Shibieti in beren $anb fie geflü<^tet untren,

I mit in biefe Stfimpfe Penoidelt, o|^ne baf^ biefelben wußten, loie fie sunt

Mege lamen. Cie nmgten fi^ mit ben Stemblingen oerbßnben; benn

beren geinb bro^te <mc^ if^nen. 9(ber ber neue 9unb bracf^te i^nen feinen

Cegen* 9Deiter unb n^eiter brangen bie ag9ptifc(>en t^ruppen vor* Von
ben f4)n>dc^U(f>en ^erabra tonnten fie ni<f>t aufge|)a(ten loerben: ber

9ibd 9Zubicnö, bie tapferen, fieggen>o^nten unb fiegeeftol^en 0<^Ute
mufetcn )id) ban |)eranmrgcnben ^eere entgegenroerfen.

2luc|) fie, bie immer öicgenben, feilten befiegt mecben. „93tutfclb"

l^ci^t noc^ freute bie Sbene beim ©orf Äorti, u>o bie braunen 92länner

(1820) gegen bie ^rembltnge ftritten, unb lebcnbig no<^ beuten bie Tlad^

lommen bes Unglücte i^rer ^äter. ^in tapferes unb ^elbenmütigee,

aber ungeregeltes, nur mit 6ct)U>ert unb 5?anje betoaffnctc? S^ricqcr-

pplt trat einem ^eere gegenüber, beffen SBaffe baö jenen no<^ unbe-

{annte ^-ciicrMotrobr trnr.

9Kit ibicii ^<;ill^c^]I irarcn bie Jraueu bcu 32lämictii uad>ge5ogen in

bie 0d>!adu, uni [ic buvd> Mcllenben öcblacbtnif mith Kampfe anzufeuern

ober im fiommen (Sebct ben 0ieg für fie 5U crfletjen. Stuf ihren 9lrmen

^oben i'ie bie S^inber empor, finnbilblicb anbeutcnb, baf^ bie ^ö^ia^^t ge-

Campft tpcrbe für ^aue unb $ecb, für ^eib unb ^amiUe.
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ber ^dppter in bic tapferen 9{ei^cn bcr Qtubicr, furchtbar brb^nte bcr

$)onner; dnc jcnct 64>rc<!cnd[jcncn ipicbcr^oltc fi^); irie fic ungcbilbctc,

haIbn>iI&cQ35Ifcr fcfton oft erlebt: bic armen 9tubicr mußten jum crfton-

mnf Mo furd^tbare ©eiputt bcs ^-ottot\icirchr'3 erfahren. -TDobl er-

reichten ^le tapferen b\c i^>cidHit3o, n>D^l Rieben iie bie 3I^aniii4)afr 511-

fammen unb rid^tctoii dann i^re 0d)tDcrtfttcicbe auf bie metallenen

Sichre, ireil fic iu i'^on (^e'chü^en belebte ®cfen, tobbroJ>enbc Xlnge-

treuer fc^en permeinten, voo\^l itrittcn fie mit einem 9?^ute, u>elc|>er

ber Freiheit tpürbig getoefen todre. 9licf>t bie ruljjmPoUjte Xapferfeit,

fonbern bie iibermac|>t ber Söaffen cntf4>ieb ben 6iea. 93on namen-

loiem (fntjetien erfaßt, rottenioeife nieberöciDOcfcn burc^ bic eiiernen

unb bleiernen Slpbeeboten, ergriffen bic braunen Scanner bie ^fud>t.

$>a^ 2BebcTefc^rei ber grauen übertönte bas Rampfscbrull; ^'Jer-

jipeifluncj erfüllte aucb fie; aber i^r itol^cö ^cr^ beugte ficb nic^t poc bem
tü<fifd)en UberiPinber. S^rampfbaft bru(ften |ie baö ^ieuerite, iraö il>nen ge-

blieben, i^reSttnber, ans^erj, unb ju^unberten ftürjten lio lut in bie^o-

gen bes ßtrcmeS; ru|>mppUen2:pb fchmacbPoUcr ^nec^tidMft poi 5ivbciib.

5)eii libcigbleibenben war bie flucht permet^rt. S^n lod^ten unb

Unten 6eitc bes ^^lufieß ftarrte it)nen obe unb büric iDüitc entgegen,

bie ihnen leinen Sufluc^tö'^rt ^^^l [ic ^ätte il?nen ben ^ob gebracht, por

bem fie |id> flüdjten tppllten; fie u>ären per[<l>mac|)tet in ber öbe, wenn

fie i^r 93aterlanb perlaffen bitten. S>eö|^alb blieben fie an bcr 0tättc

i^tet Hinb^eit, unb bie ftpljen freien beugten ben Staden unter bo»

b€t UnterbrQder, *

Shtnme^t wax bie Itnterloc^ung ehte 9oHenbete Catfa^e. <San)e

99dllec gölten auf, Hölter au fein. Übet bie fruchtbaren gelber jagte ber

GlutiDinb ber ^fifte feinen 9emi(^tenben ^lugfanb; bie ^dufer ber ^e*

morbeten »erfielen, Me 6tabte Perbbeten: auf ben $rfimmer^aufen

bc6 frd^eren fBo^Iftanbee emnt^ ein fUovif^ ®ef(^U4»t. Umnif*

l^altfam brong ber ^oberer n>eiter; ber frühere ^kmic^tungelrieg toar

3U einem dtaubauge geiDorben. galt ni^t me^r, Götter ^u betrieben;

e« galt nur no^, fie )u beraubeiu (Mb unb 0tlapen, Elfenbein unb

Ctrouftenfebem n^oren e», bie (odten; mit fpt<^er SR&nae bejo^lte

man ben ftrieger. 9ie Itbnigreiif^e |)alfat unb 6enaar nniren batb

ttnterio<^t unb xw^ fc^netter au^geplünbert; n>eiter im Cflben n>intte

bie <&plbemte. ^er e6 nmr ffir |e|t ni^^t ratfam, oucf^ bis ba^in vpr-

^ubringen. 9Ran mu^te ben Cruppen, bie p^nef^tn f^pn ^u »eit PPn
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Hfyfitt 4>eimat entfettit ipac^n, einen feften $unH ecri^^ten. ^{e 9Ba^l

besfelben tpar duftetft gÜMUd^.

^a, wo 5<t nmntece GeHrgoftronii bec eltlftat, feine trdgcn

9iuten mit btn trüf»en SBaffent be» 9Betf{en ^^uffee permtf^^t, log ein

Keine» S>oif: ^^artum. 9bw i^m ifi Me^ouptftabt betft5ni0tei4^e bes

6uban0 ^efpovgegangen. Bni3<i^te 1823 ecboute man bie ecften 0tro^-

(rütten für Me Colboten oberhalb bee eigentti4w ^otfe» unb megen

be» guten Mnttvafferd bt^t am Ufer be» flauen ^üiffes. I)<hifige

^ranbe, bie ben gtö|ten Cell bet 6iro^^fitten me^rmal6in9(fc^e legten,

5n>angen 3um Sau i>on :Sct>mgebduben. SRan errichtete eine ^o^nung

für ben Sefe^löf)aber 5er Gruppen unb 5al?Icei<|»e ®ef&ngni[|e 5ur SAn-
bigung ber nod^ ipiberfpenftigcn Singebornen, ^ann grünbete man
eine 97lpfd>cc unb enbU<(^ eine Äaufballe in ber 9läi?e bee ©otteö^aufee.

lim biefe ®ebaube |>erum ^at fic^ bod (heutige ^f^ottum aufgebaut.

6eine au^erorbentUc^ günfttge £age am ^ereinigung&puntte 5meiec

98eltftta|en j^at ber 0tabt einen getpt[fen 9!Do|>lftatib oerlieben. ^eitbem

bie nunmehr ^ 6Hai7cn gemocbenen 6ubanefen träge 9tuf>e ben frü-

heren Stampfen oor^iehen; hat ber ^anbel bie ihm nötige Sicherheit er-

halten tönnen unb in Shartum fich einen ?!littelpun(t gefchaffen, üon

beni am tino;ebeure Steeden butö^^o^^n unb im 0inne bee Staufmannee

ahartunt bea^eift ^llr^.fl feine beutuK' (öeftalt nod> beutlich, ba^ bie

©illfür einzelner feinet ^^uiipohnec bie 0tcafeen unb Käufer fcbuf, unb

bafe ber crbnenbc 0inn, ber bie Slnlage einer neuen 0tabt i^^jitteter

95dlfer fetuijeicbnet, im 0uban gänzlich fehlt. 53on einer ^^ogelmä^iii-

(eit ber Einlage ift teine 9lebe. 8«><»r münben mehrere Strafen auf bem
35ereinigunc58pun(t bee ©efamtlebens, bem i3u|ui, au?, allein fie )inb

nur beshalb ^u ^auptftra^en qeworben, n>eil unbre fehlen. ^5ie rer-

äipeicjen lieh in [o Piele (Sä5d)eu unb JBintcl, ba^ num beutlid) ficht,

tpie nur ber Zufall ihnen eine 93cftimmutig gegeben bat. 5)le 0tabt

n>dch|t noch ä*^*mUcb bebeutenb, aber immer in bcrfelben 3!Öeife.

SDenn man fid-» (^bartuni oom 3öeif^en JliiH au^^ nähert, ninnnt es

fich nicht ebeti luntcillnnt aiii^. ^IVibrenb bec ttodoiicii ,uihrc5Kit unb

bem bmd) [ic be^'iiiytcn lue^eicii iÜaijerftanb ber <itiem: taim luati [i^f)

ju ©chiffe nur auf bem 23luuen ^^lu^ ber otabt nähern. 3?ei weitem

ber größere 2!eil ber Stnfommenben aber langt anftatt auf einem 23oot

im Strome auf bem 9^ücfen bes SBüftenfchiffee an unb enbet feine eigent-

liche Steife bann gewöhnlich om Unten Ufer bed SDeifeen ^luff^ö, Pon
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htm aus er \i<S) unb fein ^zpäd ecft üi»cc|c|)iffen laffcn mug. ^er k1^'

genannte 6trom befpült nur mä^rettb feinem ^öc^fien ^tanbed einen

«Damm, bcn man jum 6c^u^ gegen feine fluten gejogen t>at; tPä^-

renb bcr cigcntlictjen Q^cifcjctt ift er eine gute fec^ftel 9Keile von ber

ßtübt entfernt, unb \n j'oincm fnihcr fd>{ammigcn 33ctto erhebt je^t bic

©urra ihre hoben rohrartit^en i)alriic. $^uLd> biefc (gelber ^lebt man auf

ftaubigem SBege bal)in unb gelangt nun auf eine öbe, fd?mu^ige unb

ftaubige (?bene, aus her bie graue ötabt fid) emporhebt. 5>ie llm-

fcbau gciPährt biet ein ichr trauriges 23ilb. 3^ur bie frifd^cn (öärten am
unteren (Jnbe bcr €>tabt unb hart an bcm Xlfer beö Oktanen ^Stromes er-

frifc|>en bas 5(uge, 9Zad? bem Innern beö £anhc6 m ü-hu)eift bec 9JIicf

über eine bürftige oteppe mit [pariici^em ©aumipud^s; xxaö) 0üben bin

gemalert man einige loegcn ber fic umftel>enben ?]^imofcn freunMi4> ec-

fc^einenben 55)örfc^en; fonft fieht man blofe €»anb unb bcn opiegel bes

^^luffes; benn bie SBälber, bie früher biö nadi unten reichten, finb

bcLcitL> niebergefd?(agen. S>te <3tabt ^t)ürtuni lelbft erfd)eint als eine

cinfLSrmia graue f)äuferma|{e ohne jcbe SCbioec^fehmg, über u?eld)e fid?

taum ein ??iiiuuett oihebt. 3leuerbing6 |)aben bec ^>ajd)a unb einige

(furopüci gio[-)iic iBobnungen errichtet. Slbcr auch biefc finb oerhältnis-

mäßig bürftig unb arm nennen, falle man ru4>t bcn innetafiitanijc^en

9!Ra^ftab anlegen n>in.

Ilngleic^ fceunblic^ec fief^t bie 6tabt vom ced>ten Ufer bc& flauen

^luffeö am, ?5©n ^icr au» Wirft man junäcl^ft auf ben 0trom mit feinen

^rten, bec«n9!Renge von ^afyr: ^u ^af^c tpacj>ft, fief^t num auf bie ®dcten,

unb 5n>if(^en bie Raufet, bie um fo molerif^^ec etf^^eincn, je baufälliger

fie finb.

9{üt Shieno^me ber 9(mi»t9p^nung bee ^toti^oltere unb einiget we-

nigen onbetn ^ebdube finb alle l^dufer ^actume fogenannte Cant^a,

b. ^, etnfibtfige, mia fie^ntmouem befte^enbe 5lonftcu!tionen mit plat-

tem iDa<^, Sebe grbfterc 98o^nung bilbei ein fflt fi4» abgefct^Ioffene»

^n^ee, )umol wenn fie einem Cfltten, ftopten ober 9(raber ge^brt,

bem bie 6itte gebietet, ben tDeibli<^en STeil feiner ^auagenoffen vor

oller 9Cu0en }U perbergen* S>ie 9Do(^nungen ber ^ome^mften finb felbfl*

»erftdnbß«^ ^b^er unb grb|er ole bie ber gemeinen £eute, ^oben au^ eine

)ienili^ grofte 2bn^(^l 9Pn fogenannten diiffm, befi^en 0tai(e unb
anbre QtAume, unterfc^eiben fi4^ Aber in ber Bauart mentg ober nidft

von be^i (Srb^ütten, in benen bie ^Irmften Raufen.

9ef ^embe ober 9teifenbe, ber na<^ ^Sf^artum tommt, ift fro(,

OKcbm. SUciiM ek^tfUtu 15

Digitized by Google
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tpcnn er unter ^cn ^^anttjae oitic finbct, bic ir»eiT:f,itctu^ lud^t alle Qlaö)-

teile folcher SÖo^nungen befi^t. «5elbitperftänMid; befoinrni: ^cr 3lcu-

angefommene üHcttkiI bk \^U<i^ti\tc 9üot)nung, ipeil tue beijcccn bereite

in hen 9?ofi^ her kunbigeren übergcguncien finb. S)cr ^^auefycxt bietet

fciucrn Qlbmictec nic^tö alö bic mcc nacften 2Bänbc imb etwa eine 33aril;

alleö übrige miife ber 9??icter fchaffen. SDcnn biefer nun ein unprot-

tifcber ©efell iit unb m<fyt jct>on in ^gppten [ic^ für i'olche ^alle vüt-

beteitct |?at, lommt er oft re(|)t fcf)Ied>t iPcg ober mu^ teureö ©elb

3a^lcn, um bic unnu^bnlic^c 95c^auiung fi<f> tpo^nlid) seftalten.

!S)ie erftc Slrbcit, bie ber neue SRietemann ju übcrnebtnen ^at, bc-

\ie^t barin, fein f)am von bem inn)D()ncnben Ilngejiefcr ju füubcnu

Sllle bunklii Orte bet^erbergen, jumal tpät^renb ber ^^egen^eit, ^orniffe,

gcp^e 6pinneH, 0tocpic»nc, ^'ibechien, namentlich ®e<fc»5, unb fc^>r

f)äufi<\ aucf> 55ipern. 9Iuf i^oi iRciic bis <5J)artum hat man fid) fcfeon fo

an berölcid)cn (yictminu y<;ipöt)nt, ^a[^ man lüciiuib bie abtig,en 93or-

|ic^>tßmafercgclu iKL\)i^t. 2(llein es iit bod) unanj^ciic^m, ftd) in folcber

®efeüid)aft 311 u?iffen, unb man untetfuc^t unb fäubect bcs^^alb jcbcs

neue ^auö mit großer öorgfalt.

S)ie ^aufcr l^aben noc^ anbre Snängel. 92Uin betpo^nt partum
gcdtDungen eigentUcf) nur tod(>tenb ber ^tcgen^eit $He übrige ßeit bee

3a(^re8 lebt liuin foi>Ul als tn&glic^ au^er^alb btt 0tabt, in ber Ctrob"

^fltte dncs beita<^b<n;ten Oorfcö, im 3elte, auf 9leifeti. S>ie 9legenaeit

meinigt bte 9Ren|<^en mU tinfet S&tntcr, obgleid) fte ben^rü^pling über

bo0 2<mb btinfit <S!^<ivtumM tPd^renb b<tf«lben ftets bebeutenb me^r

<EiittDO^n«t, tpcnigftctie SDSci^e, ab fonft.

S>k 6ubanefen finb ein Gemifct^ fc^r oecf4^{ebenec 95bUerf4>aften.

Gie bilben geiDiffermaicn ein llbetgangsglieb von ben bunleln dt^io'

piem 5U ben eigentlit^ Stesecni unb loirttic^ finb fie al» 9!Rif(^lings^

raffe 3ii>if<^en beiben 311 betrachten. SRel^rere buntelfarbige 9baber-

ftdmme, bie pon ber lenfeitigen Mfte be6 9i0ten 9!Reere» herüber*

getpmmen fein mbgeni ^aben ebenfalls 9(nteil an biefem ^o(le gehabt

unb i^m por allem bie 0pra(^ perlief^en* ^fter ben SBeiften^ benen

»ir bie $flrten, Me^en itnb übrigen C^ropder, bie guben ttnb %9pter

3tt re<t»nen ^aben, ftnben n>tr in iS^ortunt anfdfftg: bie etgentüc^cn 2anr

be»etngebpmen Pber 9fta<^!ommen ber alten S^ngi, 9Iraber unb ^U^lo-

pier, fpbann 9lubier, ^effinier^ fpiDo^I Sigr^ifc^ ol» 91mharif<^ rebenb,

®aUad unb bie 95ertrcter ober bc^ügtic^) Q^a(|)tommen oon oicr ober fünf

9Ugerp5ttevn, al6 a* 33. sS>arfuri, €^iUut, Sinlf^a, Salböle, ^afpgli
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unb anöcc. 3" '\^xzx\. 6ittcn un& ©cbräuc^cn ähneln ficf) biefc Scute

faft fämtU<^, unb auc() ^tnii<^tlic^ bc6 fieibe6baue6 unb bcr ©cftc^^td-

bUbunoi finb fic [ict> iicmlic^ 9lctc(^, mit allciniöcr ^usna^mc bet 9^gcc,

bie no4> burc^aud it)r cicjcntümlid^os ®cpräv-;c b ernährt haben.

SJlfc ^iihnnc'cn firib ^l^rd>i.lc^e^^ö mcbK^clHuUc 32ienfdicn. k5ic jitib

mittclhod-" obccgcoB, hufttM u^^ iniitanbc, bcöcutcnbc -Ccibc&arijtcencjuTi-

9cn ertragen. 93^änncr jinb, mit 9tuöna^me bec^a[[anic, fcböncc

üb Mc grauen; (entere gelten in piclon vStäbtcn, 5. cK'fübc in <£^ar-

tum, üte ^>ä|üc^, unb bcr Europäer ipürbe i'ic abfctjcedeni) t>ä5lic^) nennen.

0c^äbel seiest nocb nicht bas ©eprdgc bes 9lcgerfcf>dbclö; eriftnp4>

runb, bie 0tirnc i?o4>, bie SZaje nod? jicmlld) pprftc^cnb, bie iiippe locnig

mifgeiporfen, bcr 53actcn!noc^en ni4)t befpnberö portcetcnb. 3()t fieib

t)at ipcber bie unförmliche breite cinicicrQXcticrftdmmc, noch bie grauen-

pode ^agerteit anbrer; i^rc ©lieber juih fiäfti« unb roll, ^ünbe unb

Jü^^o pcrhältniömdsiti flein, bei ben grauen ioi]ar äugccjt ^icrlic^. $)ie

^äibuTui ^cr S^mit ijt ein bundercs ober tjellereö 93raun, oom fiid)t-

bronjcbrauii an biö jum bunklitcn ^d^ofolabcnbraun, ja fclbft biö ^um
ßchn^ar^ ber^Icger. ©iei^aut uuntu^ un^ namentlich bei^^rauen oon

einer übcrrujihenben 2Beichc imi) eiiieiu ytiti^ eigentümlichen ©lany, bcr

burch ^lc iDieber^olten ^iuicibungenmit^ett nocf) befonbeiü crhöl;t wirb.

ß^i^arafter unb ber »Subanefen tauben jeit bcr Unter

bes Sanbcö piel pon i^rem eigentümlic|)en ©epröge ©erloren; pollftänbig

umgetpanbelt finb fie beej^alb aber xv^ nic^t. !S>ec (^)ara!ter ber 6uba'

liefen unfret €age i|t t»er alter f^olbiDilben, aber b9<h burc^ eine für i^ce

Hmjtanbe gan^ oortrefflict^e <&Iauben^^re f<^on einigermaßen mt*
ebelten ^btterfct)aften. gm tSrunbe genommen finb fie lerngute 3Ren-

f^cn, gaftlicf^ unb juooclommenb gegen ben ^emben unb bei all i^rer

9fonut immer bereit, einen Mrftigen au befct>enfen ober einenhungrigen

5u er<|uitfen; fie finb e^rli<(, (motten ein gegebenes $Bort, benui^ren ein

i^nen anoertratites 9fanb beffer ab i^r <E{gentuniy a<l^en i^re €(tem
unb lieben i^re SUnber, e^ren |ebe Sleiming unb laffen ben ^remben
glauben, reben unb ^anbeln, tDoa unb tpie er ipill. €He finb ni^^t tfliifc^,

nit^t ^interlifHg, «ber — unb bae ifi bie Ste^tfeite i^re» ^efen5 ^ bie

€^banefen lögen, betrügen unb ße^Ien, wo fie nur tbnnen; fie finb finn«-

lic^n Genfiffen ergeben, faul, leicf^innig, arbeitefciKU, lieberli<^; fie

finb heftig, lei<t^t reizbar; turj, fie oereinigen bie fpnberbarften Gegen-

fA^ in fi^, Genögfam^ wie »enig anbre 9!Ilenf<!|^en, finb fie »iebecum

fe^r ouofc^ipeifenb, treu in ber einen l^infi«^, finb fie untreu in ber

15*
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anbcrn. 5öoUtcn wk fic naci> unfern 2(nfic^)tcn beurteilen, wix müßten

fte fuc fittU(^ ttefftei^ettbe 9Rcnfct)cn crtlärcn.

5(t)er u>ir täten unre4)t, wenn wk |ic für [ittcnlod ^)icltcn. 5)ic 0u-

tonefen tun i>a& ®utC; u?cil fie von i^rcn 93orfü^rcn |)cr getPo|)nt [mb,

ee 5U tun, unb üben baö ^öfc, ohne etoentlid> ju u)i||en; ba^ es böfc i|t.

f^brc 93e(^riffc pon luit mib b5[c finb c^an.j atibcc als bic iinfrigcn. (Sie

cntid>ulbtticn itidit nur otTicn ^ctruc;, einen ?>icbitahl, c'mcn ??toi:b,

frnbcni jic pulten i^n focjat füc eine be^ ^^anwcö wüxt>u]c £at. Öcmun-

bon ^11 belüc^en ober 511 betrügen, crutcint i^aen ein 0ie;i ber geiftigen

iibei'legenbeit über bie 23efc|>tünJtbcit bes anbern, ein '^ovb nidytö als

bie S^efriebigung i|»rcc 9tacbe ober unter Ilmi'tänben aucl> eines 33ebürf-

nifi'ee. S}or ber türtifänni i)^'i^ff<i'*tUt ^püc bic iMutruc^e unter it>nen üb-

lich, unb Sl^orb unb S^otid^Iag tarnen ölle ^agc oor. ^S>ic ^beteiligten

fo4>ten ihre 0treitig(eitcn unter jid» [elbji uut?; it;re S^bnigc (ümmerten

fi4> u)enig ober nicht um bie ^ef)ben ihrer Untertanen.

@rft unter ber tür(ifd)en ^errfdjaft (?aben fie ernennen gelernt, bag

SKorb unb Cotfchlng perfchiebene ^5>inge finb. S>er ßubanefe hielt früher

ben^i'ob |einc& ctitun'ber für eine geiechte, tooblrerbientc 'Strafe

ober über für eine mit betn 9vaube bebitigte 3Zotu>enbigfcit, bie er leicht

ent^dnll^igen 5U fönnen glaubte. r)i?ntnel unb ^oKe haben unfern fieu-

tcii luc i'^en Stummer gemacht, u>ie uns, unb eigentlidte 9\cue über ein

5}erbrodH'Tt fommt bei ihnen taum ober nid>t oor. ?7^ohannnebanei i'^cni

Qiuiiicn nad\ fLiuicii
\
w taiini ^ic e3ci\'i)C t]|lam6, unb glauben genug

ju tun, uH'im [ic einigen Wormeln genügen, ganj fo, ipie unjre ?J?uc!er

auc^ tun, imr mit bem großen Unterfd^iebe, bafe biefe bie 23ebeutung

ij^reö ©lauhenö PoUftdnbig ettannt unb oerftanben ^aben.

S>U f4)kc|)ten(£igenj4)aften bet 0ubonefen finb jumeift auf ^led^nung

it^cer l^eimat, auf Me <Sinii>irhing i^re6 ftUmos 5U fe^en. S>a| htt

btoune SBUmn faul ijt, liegt in feinen 9ev^(tniffen; er arbeitet nur,

n>enn er rmi* 9tbet er brou^^t fo wenig, unb fein ^terlanb ift fo ge-

fegnet mit ^tuc^tborteit unb <Er5eugung9traft, ba^ er boe SDenige of^ne

SRfi^e erringt. S>er Cubanefe ift lieber(i<^, n>eil fein Senatum niemals

fo gro^ ift, ba^ ber ^erluft besfelben \pn unglfl<ni4^ ma4>en (dnnte, »eil

es if^m p|^ne befonbere Sno^e raf4» »lieber gelingt, ein neues Sefi|-

tum 5U eriperben. €r ift finnlic^, tveil boe Ülima, bie ^rac^t ber Crepen

alte feine Ctnne erregt; er ift au6f^n>eifenb, n>eil er bem augenb(i<ni^en

®enuft frbnt, of^ne fc^Umme 9p(gen besfelben für mbgU4» su {galten,

ober »enn fie u>irlHd> eintreten, an bie Urfa^f^ 5U glauben, ^aju
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erUtubt ihm fcitic ©laubeiiölcbrc, fein 4icben nach i'ciiicc Strt unt 92kif«

genießen; bcnn in bcm 2Ju6fpruc^, ben )cbcc 321ob<»»Tif"^i><*ttcr auf

bcr Sippe unb im ^erjen träcjt: „®ott i[t barml^erjigt" liegt eine ^nt-

fct>ulbigung jeben ^et>l6. 6ie fennen eben nut einen ©ott unenblid^er

9KiIbe, 6>nabe unb Q^ormberäigfeit, ber jcbcm rcuicicn 0tinber nod) im

SlucH'Hblict vov bem (Sterben ble *t|5forten bcr^ T^arabiefci^ öffnet. 5>arum

lebt er fid-» unb icincn ^^rcubcu, [inb <5>cmi5)uc^t unb Scid^tfcrtigtcit qo-

mcim'anic «^ir^onidHiftoii ndcr 0ubancjeu. 0ct>lie^cn ja boä) Mc ido^cu

ibici ÄdH^nl;cit bcaihiutcn ^5^i*auen ber ^affanic üoi ihrer fn^'^'^ii' cittctt

ganj bcfoubern un5 licbcrlid'» mcrfroürMiicn 53crtrag mit bcm 33^anne

it>rec 9!Ba^l; pcdanc^cn fio bod> von ihm, bufe er i|>nen jeben bcitten S^ag

ohne 95Diberrcbe geftatte, ibten ,,$^cif" ober i^r SOoHbehiu^'n luicb eignem

93eUeben ju jucken. 3f'^i !S>ritte( unb ein 3>rittcl (Diltcin wudilt) beif^t

biefer '33ertrag, unb unter jenen 6tämmeu ift er ulivjeinein im ©ebraud;.

So leicbtfcrtiii, freibentenb unb bulbfam in ©loubenöfad^en ber 0u-
banefe über auct? ift, )o abcrglüubijcf) jeigt er fi6. /tauberer unb ^ejren,

22^enicl?cu, bie nad)t6 in ^pänengeftdt umiKclaufen ober bei Cage

in ein 9litpferb fic^ Deru>anbe!n, Ora!el|prüd>e üon 'Wal)iiaw^crinnen,

gute unb bi>fe (Seifter, ©efpenfter, ber 3^eufel unb [eine ^öllifcben (Sc-

feücn unb b^i\]lc\d)cn 23ilber eine^ hanfbüften 20übn6 fputen arg im

^opfc beö braunen ^aturfobneö b^ii-iui ^'i^^^ ^^MKU ii?n oft <jcmu] bie

läcberlidiften Staublungen begeben. (Jr ift eben ein Äinb oon Cbaiaftcr,

baö [lö) bülb fürchtet, ipo es feine Urfadje fyat, halb tnubeii^aft feines

SKutee [lä) brüftet, baö bem Slugenblid tebt unb pon feinen »ec^felnben

(Sinbrücten }u btefem ober jenem binrei^en la^t. €in gren^enlofec

J&eid)t[inn unb bec rdf(^ auflobembe Ootiaorn jinb bie Urfac^en feiner

£after, becSRatigeUnSUbung ift ber ®runb feiner 6c^tpäc(^e. S>ennoc(^ ift

ber ^dlbtDilbeetn viel beffeter 9Renfi4) de berjenige 0iibanefe, ber butdj^

Steifen ober fonfttpie mit gebilbeteren QbCIent aufammentam; benn »on

biefen bringt er (eine6tDeg6 bie ^ugenben unb ^or^üge, fonbem regd-

md^ig bie £afier unb b<iö Sen>u^tfein berfelben mit na^ ^oufe.

Siel liefee ff^ no4f er5d^len oon biefen beuten, i^rem ^Defen, i^ren

6ttten, manche» ppxi bem Ikinbel, ben ®|^artum betreibt, ^ßrauenpollee

9on ben 0Haoen)agben, bie pon ^^artum miege^en unb (ier )um 9lb-

fd^bi^ tommenufn). €6 genfigtun^, <£^artum unb feine eigentlichen ^^e*

Ippener )u ftis^ieren, unb mag ba6 Silb ou^^ ein npc|» fp mangel^ofted

fein, (eine igoxbrn finb ber Statur entlehnt, treu unb m^u
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2^0 II. 9tcifetti))cn cinee gittturfpt{4>er5.

3. Sine &ta5t in 5er afritanifd^en QSßafte.

SRüfftit in $effdiu

!5)ie tleinfte 2infkMum^ bce 97)cn[cbcn im 97^cccc bee 0ant)c6 cr-

fcbcint i)em SDanbcrcc wie ein Ort der 9lubc unb bcs ^ri^i^^J^* ^^^^

bat bet ^crr ber ^rbc einem toten 0tücf ^rbc baö ^ntfe^!icf>c genom-

men; |>ier betunbctc (id; mitten in bet Öbc bie ©rö^e bce 3Ilenfc(>en-

geifteö. bat bcm 6anbc Scben obgerunoicn, in ber (Sindbe feinen

Sauberfcciö gebogen; er ^at ber oerborrcnben ©lut beö ^lugfanbee ein

8iel gefegt unb bcn 0cgen bee ollbelebenben 2üa|fer6 jur ©citung ge-

brockt. SBä^renb ringsum in ber SBüftc alles SBaffer t)uid> ben ©aub

oerbrängt unb ooii i^m er|e|t ju feiii |d;cltu, übt e& in bor Cafe, in ber

^lä^e bee ©nmnens ^ne gen>öUige unb bocb fo milbe 97lad)tj bic (?rbe

mit frifdkiiüiuni 5^lcibc ;^u i'd^miidoii. ilbor bie Oüjc t^aud^t ber ©ift-

n>inb 6amum )\iucu Pk:ri^c^bcll^cu 0^cm, obiio bnö 33ov^c^bcn mirt-

lid) bcrbcijufülpren, bcnn bae- 2Bü|}er läbmt icitic pcibccuctu^c Anmalt.

JT'uruni jinb 93runnen unb Oajen ^riebensorte in ber 3!öüjtc. Oite beö

^ciebens, benn t)ier tvfyet ber en?ige Äampf jinifd^en 0anb unb 38a|fcr,

ber, je na(|>bem ber eine ober bod rnibrc ben 6ieg errungen, eine SBüftc

ober dn tac^enbee <l»eIAnbe ^ur ^o!ge t><it; Orte bee ^riebenö, toell

au^ ber 9teifenbe, ber tpfl^renb bee Buges bur<|> Me Sßüfie p^ne 9tafi

uttb Sbi^e povmdrt» ftrebt, mir ^\tt bie 9lu^e unb ben ^rieben finbet

Sur i^tftcbung einer Cafe ift eine beden- ober tttlartige Vertiefung

ber <£rboberf(äct)e notwenbige 99ebingung, tpeil o^ne einen fprubetnben

OueU, mcnigftens ot>ne Brunnen, ein rei<|^eree ^^flanjenleben m<^
benibor ift* SBaffer aber n>irb tn ber ^flfte btoft in ^5^eren Gebirgen

ober tiefen (Einfenlungen gefunben, 9tun barf man {i<^ unter bem
98flftenbrunncn leinen fprubelnben ober nnirmelnbenOueU benten« n>ie

toir fie bei une )u fe^en gen>o|^nt finb, feinen OueU| beffen trdftigenf

bit^i imftanbe n>dre, einen frif4^en, grflnen 9tafenteppi(^ unb 0(^aren

liebli<^r, mit ben ^Bellen ploubentber Siumen aum hieben ^u rufen.

Ooa ^jfer fidert geiob^nlicf^ in 9«(fenfpa(ten aufammen unb fliegt »on

bort au0 loie »ertAmmcrt weiter, wenn es n>irtti<^ ^um SIteften ftorf

genug ift. 9(ber g(ei<i^oiel, es ift por^anben, unb fein 6egen ift ni^i

minber gro( ale irgenboo anbei», )a f^ier f4^einbar no^ gri^|er. 21m
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btn Ouell feibft fubclt halb eine ^fianjenjcf^ar fi<^ an; man tt>ci^ ntc^t,

auf meiern SDege t^r Catncit bie ^iec^er tarn. Ob eö ipo^I bcr 6anb-

[turm n>or, b« »on fcmbet bcn Äcim ben anfpruc|)6lofcn SHimofen,

öenncepflanjcn unb anbcm nicbcrcn Äräutcm ^ccbcitcug unb j^iec

in ^ic fcucfttc (5rbc fon!tc, ba^ fic leben, wutjeln, treiben unb bad

S^al bctirüncn tonnten, fpipcit bcr 6ct-^on ^c?. Gaffers? reicht? ^er
iDcif> ba?? <5>ic SKimcion nnirbcn fid)crltdi nutt Dcm 9Ken{d>cn cjc-

pfiüTi^t; jic iparcn längitpor^anben, üb er i^on i^tuiuicn cntbcdtc, bcnn

fic finben fid) in jci>cr SZicbcrunq cin;^cln ober in t^cringec S^J?! ober

auc^ jum ^ainc pcrcint. 6ic allein jinb binreicbenb ^ur beutUc^en Jhinb-

gcbimg, ba^ ba& bclebenbc SBaffcr bic ^crrfcbuft über bcn ertbtcnbcn

©anb fic^ ertänrpfte; fic grünen unb blühen unb buften. 3n ibicin

0(^attcn gebeibt nun nod? ^lar manches anbre Äcaut, in ibccm ©chatten

lebt bas C^cbid^t ber 2öüfte; benn bic (^o^cUc vufyt in i^m von i^rcn

loicceu ^üHbei^ügeii auö.

00 fanb bcr 97len[4^ bic von i^m in 33€fi^ genommene Oafe. ö?r

aber i^ibt bcr ^flan^cnö>clt ihren 5^önig, bie ^almc, unb nun erft

wiib bic iltcbcruui^ ^ur Oafe, nun erft mirb fic beioo^^nbar. ^ter ift bic

^crrlicbc alles in allem: ^CL isionitv. i^cr vom Siebe, Don ber Sage (5e-

!rdnto, t^ic bcn 9Jlcnf<f>en an bcn üciucii '^-Ud ^-ibc f^cffclnbe, bie ibn

^r^altcubc unb Qi;iiiäl;renbc, (iine Cafe ol?ne Jahnen maic ein ©ebid^t

o^nc 2Borte, ein 93cunnen o^nc Söafjer, ein ^aus ol^nc ^en)obner. „gn
ber 3Büftc loirb bic ^almc jur ^alme", jum Q3ilbe bcr arabifctjen 5>ic^-

tung, n>ic fic bm unfruc|>tbarcn 33obcn entn^c^ft, n>ic fic ben Wolfen

duftr^H, nHe fte in bet ^b^e erblüht, voie fic golbene ^ruc^tc treibt.

<Sim Cafe of^nc ^alm«n todre feine Oafet

ibif folc^en teic(>en ^nfcln 6anbmeece5 |^at ficf) ber 9Rcnf(^

bteibenb anfiebeln (dnnen, tDA^renb er am etnaetnen Smnnen nur tage-

lang 9U »eilen »etnuig unb mit feiner ben>eg(i(^cn $abe nac^ (uraer

9taft von einer SUeberung )ur anbem aief^en mu^. S>er o^n Srunnen

au Sntnnen loonbembe 9tmnabe g(ei(|^ einem vptt Snfel )u gnfel

fteuemben €k^iffer, ber in einer grbgem Oafe SDo^nenbe einem 3n*

fulaner. Itnb nicf^t bloft in einer |yinfic|)t. 3^^^ SDo^nort einer Oafe

^at bas meifte von bem i^r )ttnd<^ft fiegenben Sanbe angenommen,

unterfKIlt mit biefem einen lebhaften Qerle^ unb feine 9ea>p^ner

bringen pon i^ren9teifen gar ntani^criei aus bem fru^tboren^nbe mit

^eim. 4>e«^alb jeigt bie Ortfc^^ ber Oafe tmm^ me^r ober tpeni-*

ger boe 6eprüge be« OaftB ober ber €tabt jenee £anbeö. 6ie t^t i^e
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SJlofc^cc, ihre 5^auft?altcn, ibr S^affcehaus, it)rc ?}löiichc, i^rcn ©ciff((cf)cti,

i|^rc 2Rärd)cucr3ä^Ier; ihre SlänjC; bitten, Gebräuche, turj, aUcö-tPic jene.

Unb bcnnod) ift ber (Einbrud bcr SBüfteni't ab t ein ganj anbrcr als

ber einer 0tabt bce großen S?anbc6. S)cr ®cift bcr 3Büfte frrid>t aus

dkm. S>ie 3l3üftc bcc^renjt ben ©cjicbtstreis, ^mifcben ben ^aujccu jinb

Seite auföcjcblacien, in ben Selten [\iy:\\ [onnentiebräunte 23ebuinen in

i^rcr faltenceicben unb boc|) \o einfud>en ^^rad-it, bem fchüchten 23uinuö

ober ber longen 3BoIIbe<fc. 33or i|>nen fte^>en an bem i>intei:fu^ gc-

fcflelte 9loffe mit einem bocblchnigcn 6attel unb breiten ötcigbügeln.

9(ud) bie übric^eii ötabtebeirchner initoiidK'iben [ich pon benen bes

gtrijcn 4:aiil>wy ^ulcb tas fd>aifMci\lMuttcne (Sefid^t mit ben blii^ciu'ien

Stugen, bie febnigen, i3lcid>|uiii uciUfdiieten ('»'Miobci, Umaiomen,

ober elajtii'c^en (Sang unb bie bilberreidie v^puutc; jie finb ed)tc i^inber

ber Söüftc, unb jmar von f^aus aus, ober [inb er|t jolc^e getoorben.

S>enn gar viele pcn i^nen toaren urjprüngUc^ niö^t |)ler ^eimifc^, fonbern

bitobm bei emem t^rer Winbe^ü^t bott wof^mru cntftanb na<^

unb na^ eine l^dcf^ft gemijc|>te 9ei>5I!emng in ber Cctfcf)aft ber Oa)e;

übet ein einziger &d\t, eine 9Ra^i »erbtfibett bie (o 9ecf4»iebenen

demente. Ote SBüjte prägt i^re Stinber au« ober bie in intern 0d^o%»

\\(^ niebetldffenben ^cemblinge »enigften» um. Bo nef^men bie ein*

leinen Semp^ner ber 0<tfe, bie 9$etber, Sibbue, Cuacegs unb 6uba-

nefen, aU0ema4) ben Qarattec ber eisten SBfiftenfb^ne an; fie iverben

anfpm^^slo«, genfigfam, ftrebfom unb rege, gafifrei unb bem gtemben
iPO^lmoUenb, e^rlic)^ unb offen, unb dleii^nw^Iwieberbaagerabe Gegen-
teil vm all bem, o^ne ober jemab ben ^ebuinen förperlic^ ober geiftig

au erreichen, geiftig n>ebet im Guten, t»^ im Sbfen.

Oiefe fffl<(^gen Umriffe gelten au<^ ffir bie £anbf4Hift ^eff An, bie

m^t Ober 60000 Ginwoi^ner entölten bürfte. <6n ftorret, breiter

Gflrtel umgibt ba6 $B[Hlftenlanb, bie SDftfte felbjt, aber bie 9Bufte in i^rer

fürc^terü<^ften Geftalt. ,.£1 Hasunada" nennt fie ^er ber $&aber$ ber

9la\nc lä^t fi<^ am beften mit „bie SHtrc^gtü^te'* überft^en. 0ie ift

bie befte Bd^u%' unb ^ru^mauer ber burd> fie eingef4)(offenen ^c-

»of>ner, bcr 64>re(fen ber Äarau)anen, bie Qual ber 5^amele. ^ine

cntfc^li^^e 9Iactt^)eit fcnnjcic^jnet fie, tein tropfen SBafjcr flicht, tetne

^tlan^e grünt in i^t, (aum einen 93runncn finbct mon. (?tn cioig blauer

Gimmel, an bem bie glül^cnbe öonnc jcbc6 fcud^tc 2üi>lJct)en perjef^rt,

iiegt |)ier fcf^tPer üi>er ber oben, traurigen, toten £anbf<i^aft, in tpctd^er

ber n>ie Pon ^obeefurcj^t gejagte 9Renfc^ nur bann unb wann auf turje
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3eit al3 Icbenbee SBcien af(f^<tnt. 5)U fiatU)fcf)aft ^^cffän gleicht einem

frifd>cn ©arten, bei ^ammoba gegenüber. 3n?ci langgeftterfte ^dUr,

ba^ 5lVibi 6ct>iati(^.^.^a6 gcfpaltene) unb bae „^abi% oj^nc jebc nnbre

Slebenbejeichniing, finb ah bie ficbcnsobern bee ganzen ©ebietö be-

trai^tcn. Qn ben ungemein ^al5rei4>en Slieberunaen gibt eö nämU<^

dudgebetjnte ^almenirtllbcr, ^cijcn- unb ©crftcnfclbet; ©arten, ein-

jclnc Feigenbäume unb anbree (Srün, bas 3UM|d>en ben nncften i_)bben

u>io ein 0nu1ra^s^ am 33uien bev bici faft allju ernsten, fd^mudlpfen

9?Uittet- (Jrbe erid)eint. ^wav bränc3cn )id) überall mein oi'^oi minber

*(^o^e {^Uuijanbbüncn ^iPÜcben bae 6rün, ober ba^ 6al5 erMliiht in Rci-

ftallcn auf ber OberfIäd>c hc? bmiJlen 35pberi6 bcr ^ali'otjlc; aber bae

fiebenbige im 93ilbe lä{3t bic buvd) bie einen n?ic burch bae anbrc hert)or-

gerufene Öbe pcrgeffen. €)ie gelber werben pon tün|'tli(ten 53ecten auö

bürftig ben)äf|ert unb bic|e burcb öüüpen aus 33runncn ö'-'fiil^t, wie bies

fajt in allen 0teppenlänbern SlfrÜaö ber ^all jein fc^eint. 0ie geben

jioar nur einen mittelnuißiticn, für bie (ni*pnid)6lDfc©ci)öl!erung;bieüber-

biee ber'^Palmc ihre 5)auptnührunij eiitiutiunt, aber ^icnügenben (Ertrag.

5>ad eigentlid)e t^c*" ^y^^il^Ti i^^-l^i ^i'i i^'rucbtbarteit l)intct

ben ^uabin ober ^Tälern jurücf, obit>ot>I es einiiie bebaute 9^ieberuncHMi

in feinem 6d)oj}e biiv^t. OTit picUi QT^ühe werben jtpijdHn ben fvlu^-

fanb^iincn ciniao (öärten erhalten unb aui> 33iuuium „gctrdnü"; in ivm-

iclbeu baut muii ctiraö Süeijeu, C^icrfte unb ^f^uit^ imb ein ircnig ©eniüi'c.

i$)ie obeugenauiiten 33üume, ein unjrer S^orneliu6tirf(4)c ä^nlic^er 33aum

unb dnc pra4)t9olU ^onnenrofe, f^ier unb ba m<fy noc^ einige ^(^el-

Mume wnb ipcntge ^ciflratitet wa^m in ben unb um bie ©dtten.

SHe i9i<^tisfte ^flan^e ift md? ^ier unftreitig bie <^a(me, htm mm bmit

am U^v n\^t mithätten unb ^äuier^ fonbem »erfertigt aue i^rcn Bwei"

gen aud^ ©erdtfcf^aften ber oerfd^iebenften 9(rt. ff^tc ^rü^^te o^er »er-

ben 9on 9Renf4» unb SIer per3et)rt.

9aft alte ^ebdube bort beftet)cn <ns6 lufttrotfenen £e^m5iegcln

unb finb mit einem fkc^, auf ^almenftdmmen rubenben $>ac^e oue

$e^m bebe^* S>te^me gibt mo^l bos f^te^^t^fte Smi^ol^ ob, boe man
fi(t^ benlen tonn. iDer gan^e ^tamm befte^t nämli^^ nic^t etoa aue

einer feften^ sufommen^dngenben SRaffe, fonbert aue ^nberten unb

Saufenben einaelner ffafern, bie nur tofe miteinanber perbunben finb,

einem 5ufammengef<^nfirten ^ad 9on fc^iMu^en ^ben einigermaßen

9erglei(^ar. ®r befii^t nur ^ine fe(^r geringe ^eftigteit unb biegt fic^

unter |eber auf i^m rul^enben £aft gn ben StiUiinbem tpirb bee^olb
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^ic ^Paimc nur im du^^ctftcn ?Trffa[[c ^um i3aiu^bau pcripciibct. ^Jcfl'dn

ijt über fo üi-in, i'^uy man öicjcii idMcdncii 'l^iujtoft uIl^ ein !D|tlic^c6 ©ut

betrachten unb notgcbrungcn mc»9lict)it pcru>cn£)cn mufe. 2Kün fertigt

altes in allem am ber ^alnic: bic 0äulcn, meld>c bic 5?üufba!lcti, unb

bk ©alten, bie bo» i5)ad> truc^cn, ^ürpfoften, ^ücen, 0tü^le, Ri\kn

ufu>. ^rc!licf> ijt ber ©au l'^ci ^3ufcr ungemein einfach?. Uber bie mit

^üren unb ^enftern npt^ücftiö Pccfc^cnen bicfen, na4> oben mehr i,U'

(ammentretcnben piec ©ninbmauern bcs ^aufed legt man in cücn-

tpeitcn (Entfernungen etwas geneigt ^alinen|tämme, auf Vic c^uerüber

unb bid)t nebctKi^u:n^er ©latttpebel bec ^alme, überbedt t)iefe mit

9Ilattcn aus ^ülmenblüttftreifen unb ftampft auf i^nen bcn bie iercaife

bitbenben £chm feft, führt bie ©runbmauern ctn?aß weiter in bie i)öhe,

gibt bem 5>ach SIbjugölbdter für chiniige 2\cgengüjjc, jetit notbürftig

^Türen un^ ."ycnfter ein, ftampft Mo (?rbc jum ©oben fci't. Um"^ i)a&

5)au6 ift feitiy. '5>cv 5)it>au uu^ ^le üagcn'tollc, ;^cr Mcrh u]w., alles

ijt ÜU6 Se^mjiegeiu errichtet; Giften, Äiffcn uui) Xcppic^e, <ijei4)iiL unb

©etdte bilben ben einzigen 0c|)mu(f ber 2öot)nung.

8u i^nen ^at bas Ungejief er aller ^rt freien 3utritt. Riegen
unb SDefpen peinigen ben 93lenf(|>en entfe^licf), mb({»ten abec nocb su ec*

tragen fein, menn fie bie einzigen Quälgeiftet n>Sren. Stüter if^nen

ftnben jict) i<ibo<3^ oiel i)d^li4)ere unb gefä^rlicf^ere ^iie ebu &ht'
pipnen unb ivibectpdrtige spinnen ge|>bren ju ben ftel^enben S^oüb-

beipo^nern, felbft ©ipem Commen gat ntc^^t feiten in bie Käufer, ^e
^dufigen unb ftdnbigen Genoffen bed 9Renfc|)en, oetfc^iebene ilSbe^en

unb Gedo», bie ben fliegen ^u J^eibe gelten, »erben bogegen gern

gefe^en unb o^ne 9(n(tonb gebufbet. 9ei Sage fallen bie hungrigen

Sttejen in SHaffe über bie ^miebewo^ner ^er, ncu^t» beunruhigen fte

bie ^Spinnentiere. Bu biefen Ziagen tonnnen nun no<h bie f^ei^
6tfl«me, bie 9Raffen pon 6taub unb 91ugfanb bur^^ alle 9tdume fogen,

bie perpeftenben $(usbdnftungen ber Gof^n^affeHo^^en, ber 9Range(

an reinigenben £uftftrbnutngen au6 Slprbcn, welche burcf^ bie 6anb-
bfinen abgelten toerben, He babur«^ bpppelt ffi^ibare ^i|e unb bie

aulerprbentlic^e 2irmui an SPflangen unb ber bamit^ufammen^^Angenbe

9!Rangel an gefunben Sta^rungsm ttcln, bie QäUbe^rungen ufo>,, um ben

SCufent^ott in einer ^üftenftabt oft rcc^t unangenef^m ^u ma^^en. Srol
ber großen $)ürre finb i^ieber häufig. Sloct) rer^eerenber aber treten, it>ie

in oUen (^ei^en, faljreid^en unb ftaubigen £dnbern, Stugentrant^eitenouf.

S>a5 ftiima ift gleic^mdf^ig t^i% unb troden; Otogen finb ganj un-*
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gctD&(^nlic|> unb mcr^on auc^ tii^^t ^ecbcigcirünlcl^t, tpcil fic bic [ct>Iect^tcn

Käufer bie }um 8ufoTn"i^"f*iif8<2tt aufu)ci4^cn unb bic "^Jolmcn burc^

^a6 Sluölaugcn unb SCuflöfcn bc* ©al^ce am 23obcn pcrbcrben. 3m
SDintct tritt 5un>etlcn fo grof^e ltditc (in, (a|) ficf^ auf ft«{»«nbetit Gaffer

«im bütme Qh^<^i(^t bilbct.

SHutfu!^, bic l^auptftabt von ^cffdn (^e^aan) in Tripoliö, unter

25° 55* norM. 33r. unb 14® 10' ö[tl. 2., mit bcm cincö türtifc^en

^afchafv, (icqt nicht an ^cr c^irnffia^ton 0tcHc, über hercn nnpaffcnb qo-

iDül^ltcn ixuipla^ in einer umiefunben 23obenicnhiTU] fct>on Jilobammcb

5er STunctier im 14.3öbrbunbert feine 33er^^un^eIU!Ul au6c?efprod)en bat.

2öü|tenftabt — ?7?nrfu! rerbicnt bit'j'en Qlamcn. Über einen 9^aum

pon 3 qkni Dcrbrcttct, jd^it bic Qtabt, jum iiröfecrcn 2'eil nur bünn be-

pötfcrt unb baib pcrfallen, cttpa 2500 freie 23*ja>pl?ner unb 600 6tlapcn,

bie burcb 240 ©plbaten im Sou^^e gebalten tpcrbcn. ®ne breite ^aupt-

ftra^e, bie mit bem i)üupt(Tebaubc bcr Ptaeba (3itabeUe) abjcblie^t, führt

bur4> bic «Stabt. 5)ic ^aujec, bic au4) |)icr au6 £ct>m erbaut finb,

machen aber einen anfc^nlid^crcn ©nbruct als bie anbrer Ort)d)aftcn;

benn Pielc ^aben ein 0tt><fn>crf mit rcgeimäsigen^enftcröffnungcn, bic,

ujcnn aud^ nic^t bui d^ C:''^la6fd>eiben^ fDboc|>burcf) ijabcn Pcrfd^lof[cn ipcr-

bcn fDnnten. ^icHnifaijungömauernDPnSTlurfuffinb ebenfalls au? £et)m

aufycfübrt unb babcn runbeunb cdtcio, nioi)t |*4)lcd)l ecl>aUcnc i3a)tirnen.

iüic lebt eö [id; in einer [flehen iiiütienftabt? €>te Umgebung bat

ipcnig 2(n^ic(>cnbc6. ©ic Saljbecfcn an bcr nörblic^cn Gtabtgrcn^c Pcr-

peftcn bic Suft, unb nur an tpcnigcn bcpprjugtcn ^lä^cn finb ^ruc^t-

Mumc, tDie Öttmaten, feigen unb ^firfic^bäumc, angepflanzt tporbcn.

9(n 5er ^auptftra^c ftc(^cn einige fäulcngctragcnc fallen, in benen Me
Gtönbe 5et Stmflmte aufgestellt finb; un5 wo auc^ 5et tägliche 'SRaxH

abgcMtcn wltb, ^cnfcite biefee 93afar5 fc|>cn wir 5ie 38o(nung 5e8

^afc^ae, 5e6 93cfel>lö^a5ef» 5et ^ropin^ ^cffdn, n>eitev^in 5ie Daupt*

»ac^c mit i^rer wn ^olapfeilcm getragenen ^or^oKe unb bie 4tmU(^e

SRofc^e«. ^05 finb leine 93auten, bie unfte 9(ufmec<fam(eit befonbet»

in 9fnfpnu^ nehmen*

9ün meiften feffelt un» noc^ bie Haeba, bie ffit bie ^effdner iGet^tt-

niffe in groftavtigem SRaftffabe au^gefOl^rt ift. (Einbnuf ma^t bos nül^h

tige, aus &)rm gebaute SlafieU in i^rer 9Ritte, in bem geräumige Wvfy-

nungen unb ein 6i|ung»faa( fftr ben j^Grpfteti Qtat" liegen« Oben auf

> liefet «»f<^nttt ifi cnMit«ct. Oer ««riog.
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bcm i5)ad)e neben bcin ^yluiigcnftpcf bietet fic^ ein toeiter 9?un^bIi<f auf

We 6tabt unb ^ic oiTitönigo, uidHö mcniger de moUcifc^c £rtn^|cbaft.

„?>0n meinem ^cnfter fa|> ic|^ auf eine alteregraue, t)ot)e Dattel-

palme im Oofe ber 3nofc|)ee; |ie n>ar eine 5er roenigen, bie bas 3"*^^^^"?

ier €>t<xbt fd^mürften. 0onft ^atte alles eine fable Färbung, tt>ar grau

in grau gemalt, ^mübet fd>n>eift bas von bor S)öbc bor Torrciffc

beö ^aufeö über bic platten 5>äcbcr; ücriicbens iud;t eö (^cfcijc|)ung in

bcm ®cc]0Tn'<it'i ctTicr flar-Mmicii J^äibuiu-, ^ci^ i>iinniel6. <Staub lagert

auf allctn, built uUc-^ in ic iicn grauen 6cl)Uici unb aud^ an Haren

^Tngcn Perüert bor i)imnicl [eine tDeifeUc^e Färbung nidit. bcr

fteigenben 0onne erl>ebt fic^j bcr ^inb unb genügt faft immer, ben

feinen ©taub bee 9llliit>ialbobene> von 9?lurfuf auf5nu>üblen unb mit il>m

bic 2Unic[pbdrc 311 erfüllen, hierbei erbält bie breite ^auptftra^e einen

unenblic^ picl trüberen (Tbaratter alt? bie engen Waffen, in benen menig-

ftenö bic 9lugen auf ben :^äufcrrciben, u^enn biefelben au(^ gerabe

nicbt6 i^efonbcree an jic^ bauten, baften trmien. 2iuc^ ba& i^affee^aus

am (Eingänge bcd 93afar6, in bem ein äipeifelboftee ©etränt für 2,5

"^Pfennig bie S^affe ©erlauft lourbe, lorft nid>t ben JJrcmben, benn nur

bic 6olbaten bcr (Snrnifon finb in ibin ftcinbigc ®3ftc. 9^ur bcr ??kr!t,

bcr t>on .^inbcrn gludiuterer ijunmciöitric^c bejuc^t u>iib, ^eigt 33ilber

ber yiciteiEcit lln^ ^cbenshi^t."

2lber ba^ intd;c i\^Iti.^leben anbici lüujtcnorte [c^eint 9Kurfut ju

fe^>len. türfifd^e ij'^rricbaft ift ben freibenfenben Söüftenleuten ju

f4)H>er, bie 6flat)erei megen beö bebeutenben 9Renf(i?en^anbcl6 ^icr olcl

du au&gef>(ägt, ab bag ein fDlc(>ed £cben gebeif^cn tonnte.

„9lu^ ho» 9Crf>eitcn au ^au[e mac läftig, oim>o^( C6 erft $rü|^ling

nHir unb bfe ^i^e i^^ren ^ö(^\tm Grob noc^ ni(^t errcicf^te. 90m gerabe

um biefe Seit erfc|>ienen @4>acen wn Netnett Oudlgeiftern; bas Siedben

bec fliegen ^atte [einen ^5t>epuntt etreicbt* 3^ ber grbgten SBintec-

taite (5^ nimmt e6 an £eb^aftigteit ab unb im ^o<|>fommer (45") et-

ffirbt es gan^. ^e^t nniren bie ^ete ^um ^et^meifeln ^artnAdig, be-

fonbetd in ben 9!Rtttasdfiunben,w fie, 91m bet ^i^e gelAt^mi, fi^ nic^t

einmal Uidi^t 9ecf<b<ucf^en tieften. S>ad Sintengefaft muftte vecf^ioffen

gehalten unb bei jebem <Sintau<f^en ber 9^ber oorfic^tig gebffnet «wer-

ben; beim Genug einer Slaffe ftaffee, eines (Slafes fiobti ($>aitelii>ein)

muftte bte freie ^anb ununterbrochen beftrebt fein, bie maffenf^aft anr

tommenben gnfetten )u i>er|agen, unb nit^t feiten brang bei unvot*

ficl^tigem 6|n;echen eine fliege mit ber (Snatmung 5um Ae^Itopf.''
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SRft bem 9(&cnb ipitb es erft fc^dn in SRurfut. 3Denn g«gen Gonnetir

unterband ber ^inb fd>n>eigt unb Me 6pnnc tpenigftcns i|^ten 0c^e!be-

gnift fic^tbar und fenbet, treten b\e umgcbenben 5^onturcn unb bc
ftimmten Färbungen wicbcr t^croor. ^at Gimmel erblaut wleb^t für

hit^c 3dt bb 5UC fc^neU ^erein^ie^enben 9Had^t 93alb tau<f^en aus ber

buntclnbeti; fle<(enIo)en 3BöIbung über um bie 0terne in ungeu>o|>nter

Älar^eit |>en)or, unb ber SKonb [teilt nic^t me|>r bie bIoid)c 0d>eibe

unfrer nörblid?en ^eimat bar, [onbem vcbmcbt als munberbar leuci>-

tenbc 5tiuicl burd? ben 2Öeltenrüum. ©unn i}t es fc^bn auf ber ^o|)en

^Tcrraffc über ber fcbirciiienbcn 0tübt. tinmbccbarer 04)ärfe jeic^

non i'^ic ^^dttclpalnicn in bor Ilmgcbun^i bei bor [cbcibcnbcn 0cnne
nicbt blr^ ihre f?crrlid>cn formen von unnac^aljmUcbcr (öra^ic dcacn bcn

getlärtcn iji'^iTicl; fpubcrTi ]cbc f^-icbcr ^c^^ ^^Intto;"- trirb üd^tbai. 3ÜIcö

fc()cint nä^ergcrücft unb iviMibncrt. S>ic fern am i)orijont auftaudxni-

ben ?}^enfd>en mie bie heimfebrenben ^^atnelc erfcf^einen faft in qc-

jpeujtii'cber (äröge. 2luf ber r>phc bor Harften, ipinb- unb ftaubfreiejtcn

S*age bat man nie eine ^^urcbjidnii^teit ber ^Itinpfpbäre wie geiien

9lbonb. Qlümä^lic^ perfinten bie ferneren Cöegenftäribe in bie allgemeine

©uuEeIf)eit. 9Iur bie pereinjelten ^alnien ber 0tabt tPerfen geifter-

bafte 0d>atten auf bie im ?3]onblicbt erglänjenben platten ^äc^er, unb

im ^intergrunbe erbebt jid) i^igantifd) bie maffige ^a^ba.

iS>ie 9?ctt^pbner ber ^taht, bie ben Dcrfchiebenftcn Stämmen an-

cici^puen, leben (^rpf^tenteilö ppm i)anbel mit 0!laDen unb anbern (Sr-

jeugnifi'en be6 ^^nnern, u>ie 0alj, ^'latrpu, ^Irjneipflanjen u. bgl. !S)ic

0!laDen finb aber ^el i)auptcicgcnftanb bce ganjen ^^Vrfobr». ©e-

roerböer^eugnii'fe, außer ipenigeu ^^ebcrfabritaten, (öeu>ebcii, C5)efä^en

ufm., liefert QTlurfu! nicht; bie 3latur felbft ift ber befte Slrbeiter ber

Slouflettte. tt^rigcnd finb nur bie menigften ber bebeutenberen 5^auf'

letite battem^ ^iet onfdjfig. 6ie tommen tinb ge(^en, wie €d if>rc ®e-

fcfjäfte ec(^eifcf>€n.

SRutfttt ift al» ShtoteniMtntt petf4»ie^en«r ItiwanHmenftra^en tpicf^ttg

ffir bm l^anbel ^xD\\(fym bet jl&fte unb bem Snnem, in jebet anbern

^infic^t aber ein unbebeutenber, trauriger Ort.
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4. S>ie 3al^re«a^tten im 3nnetn Otfrifa«.

©d^Dti ini füMidvMi <i-urDpa hum roti iMor f^abrce,3,01 tcn iiid:^t mehr

Mc 9?obc i'cin, ipeil ce» bort 5tPiichcn 'Ji^iutci u^^ .viübüng, ^omtnec unb

^crbft (eine j4>atfeii ©renken mehr gibt. 3m 2lorbcn 9Ifritü6 ift es

nid^i anbcre. ^gppten 5. |)at n)o^?l noc^ feinen 6c>mmec unb feinen

SDinter, nic^t aber S)crbft unb ^rü^innii. ^ahcx fpricbt bcr 2(robcr ju^ar

oon bem 0ommer, „bcmfVrcunbc", unb von bcm iBinter, „bcm ^^cinbe

bes 37icnid^cn", nicht aber von unfern [c^ön'ten f^ahrespierteln. ^enn
Q^ixe ^cü^ling6ltd?t unb ^tül^lingsölanj beiiiniu bei Jiuhiing, menn \\d^

bic über biellfer gefluteten ©cwäffec be3 ?lil6 perfmtfcn babcn unb ber

92knjd) bem 3U 6ct?iamm umgeu>anbelten 33obcn büö S^orn ^um 5^eimen

unb 6proffen anocrtrauen funn, unb ber fruc^tfpenbcnbc ^ctbjl mit

feinem ^egen a>eber SInfang nod? €nbc (ennt.

23i6 gegen ben e-^'^lcidjer t>in änbcm fic^ mit ben £änbern, bic man
bei eitlem 5)orbrinvicn nad) 6üiiwn burLbroanbert, aud) bie ^abree^eiten.

$>ie £ (.ui b e r j a> i
f
ch e n bem 1 6. u n D 24.'' n ö r b L 93 r. nu)d>te tcb

fiänbei bcy e n> i g e n Pommers nennen ; beim bier unterfcbeibcn fid?

bie perfc^icbenen 32^onate beö 3a|)reö faft einzig unb allein butc^ bie

^ertfc^enbeit 98in5e, bie pon ben ringe angren^enben fianb- unb

9Daffctftre^ ihtnbe Mngen^ ba^ ^ier ober ba 6pmmer ober hinter

getommetu 8^ SRotuiteitOMn h\6 9Rät^ tpei| ber ftetig u>e^enbc

9t9rbn>inb oont eifigett SBIntec feitwt ®cbuctoftAite au er^ä^kn unb

wltb, gleic^fam eiürüftet toegen be6 ottgmetncn Unglouben« an feine

9evi4>te, autveUen fp ungeftüm, fc fct^neibenb tott, ba% bct^ewo^nevbe«
0DnnenIanbe» Stubien ebenfo entfe^t ob groUcnb fid) ppr i^m in ba»

Snnere feiner li^^ten tDürfelgeftattigen 0h:pt;>i;>ütte aurüd^ie^t itnb bet

»etiDdl^nte toopSec (i4^ in feine 9Uifepel5e ^üHt, mag au<fy bet S9drme-

meffet pon 10 unb mef^t ®caben teben. vM mi4^ baron etinnent, baft

i(^ bei +14* R bie SDdcme be» 9euer» ^b(^ft bef^aglt^ gefunben ^obe.

SHad^ einem 9Se<^fettanipfe becfittftftrbmungen mi5 onen9tt<l^tungen

bec^nbrofe gelangt im^Uau(^^iev bevCflbioinb 5ttt|kctf<^fiunb

behauptet biefelbe bie <Enbe 8uni, feinen afrilanifc^n Ucfprung unb fein

tcopifd^ee Gepcfige oft genug in fur^tborem 98flten tunbgebenb. ^om
8uU anbi9jumOftobevwec^fein bie 9Öinbepielfa^ ab* iDiefe SRonate finb

bie 8eit ber Octane^ wie bie oor^et genannten bie ber 6anbftfirme finb«
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Slu^cr bic[cn |>ercinraufd)cnben 95otcn bcr ^cme ettennt man in

gcbac^tcn Sänbcm bcn 2öcc^fel bat Qa^rcsscit nur etwa noc|) an bem

9lcifcn bct 5)attcln unb anbrct nur einmal im S^^re fid) cntmicfctnben

5rucf>tc; im übrigen \\i fein Unterfchieb XMfyt^m^fymcn ^wi\d^m iBintec

unb ^rü^Ung, Pommer unb ^crhft.

Stnbcr?. \)i cein bcn^^cilcn bor '£ropcn ^Ifritas, inbcnenjcittpciliv^

unter bcm fürd)tcrlid;cn 5iufrubr ber Ttotiu baö bofcudjtenbe ^Baffcc

aus rcgcnfcbrocrcn 2öo(!cn ftürjt, unb 3U anbern 3^iten es u>iebcrum

bic cinjigc 3(ufgabe aller tätigen 9tatur!räfte ju [ein fd>eint, baö burd)

bie 9lcgengüf^e jiim Scben ©erufenc ju pernic^^ten. ^ici finb ^toei

^ö^reejeiten fcborf onsgeprägt; 5cü|?ling unb 2öinter, wo ün\tatt

ber Stäiti bee unjiigcn bic ©hit crftarren macf>t; 3H)if4>en beiben liegt

aber ein ^erbj't, rcid) an [cböncU; annmtigen *Jagcn unb lieMic^en

reicher noc^ an ©aben; benn er i]'t biejenigc 3dt bes 3ül?ced,

in ber bie ^immele^at, bcr biegen, .'vnui^te bringt, ^n allen jtpifcbcn

bem 12. unb 16.0 nöcbl. 95r. liegcnbcTi iiauborn ift in bcn 27^c>naten 9Xo-

oember bib ^ycbiuar bae üppige i-Abcn be5 Q^cul)üngö ber perjcngenben

-^i^c bes SBinters noä) nld^i untciUgeii. Unb toeber bie S^ücfe ber

fieberfd)n>angeren ^^egcnjcit, nod? bie alles ficbenbc, aud^ ^cn 95^enfd)en

nicbeibeuciciu'^c öiüt bei Q*:it bei- ©ütrc i)ini)cit ba^ 21jpt;ljcin unb (Se-

bcibcn ber ^flanjen unb ^iere. 60 fbnucn u>ic ^ier mit DpU|tcr ©ic(?cr-

^eit brei Qal^resjeiten unterfci^eiben:

1) bie 91 e g e n 3 e i t , ml t unfern^er(^dltni[|en perglic^enbm^tü 1 in g,

2) Me Seit l»ec allgemeinen ^rnte ober ^en ^erbft unb

3) Me Seit ber 9fitre, ^infic^tlic^ ber &ut unferm Gommec mtt

entfernt, t^infic^tüc^ bec ^Dittung unferm $Dinter but^^am a^nelnb.

Wt moUen ben hinter aunacf^ft betrachten • .

.

iDie Selber finb abgeerntet, unb bie feite if) einge^eimft. ^er SHenfii^

bot au00eforgt fflr feine Sto^rung unb 9tptburft, aber no4 lange ni^^t

fflr alle», tDO» er fein eigen nennt, S>enn foioie bie donne fic^ fcf^einbar

iDiebet bem Qtorben 5ut9enbet| um bvrt ffcui^t unb Jlem au reifen, be*

ginnt in ben Älnbem, in benen )ur SRittageaeit i^re 0tra^len ru^
6üben ^in fallen, bie nun ftetig fbrtf4^eitenbe S^ftbrungoberwenigftene

®nf4»iafemng be»£ebenbigen, 9U^t mit ber aune{»menben AAlte, fonr

bem mit ber fi<^ me^enben <&lut rütft ber hinter (etan. ^eulenbe

6tflrme pertflnben ibn au(^ f^ier, aber fie tommen wm SRittag ^er unb
nic^t 9om etfigen Slorbpol. 3n allen Qiegenficdmen flte|t f<l^on feit

SRpnoten tein Kröpfen me^; ba» 9Daffet ber.9tegenfeen ift verbunftet
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5>ie gcficbcrtcn ©ctoo^ncr bcr SBälbcr Ymb jum größten S!cil bctdts

cntfio^cn. Qiik norM[d;cn 99)mtcri]ci[tc flogen it)rcr frifcf^grünett ^ctmat

ju. 2tt>cr aud^ luitct ben itn :£anbe bcimi|'d>en Sögeln begann mit bem
(Eintritt bet $>ürre ein 9X)anbern unb Steifen. Xinb fp verliefen mit bem
lleinen \ö)wat^m ©torcf) (Ciconia Abdimii), ber mit glei<|^cm33ertraucn

öle unfcr ipei^ec 6toc<b (C. alba) bem 3Ken|4>en fommt unb auf

bcffen SBo^nung bie [einige errici)tet, unb pielen anbern, t>icc gar nid^t

5U ncnnenben, aud} ber 9limmer|att (Tantalus Ibis) unb bor ^hle ober

l^eiligc ^bie (Ibis aethiopica. I. religiosa; ^Taf. 6, '3lbb. 2) bas ^anb, um
nad) 0übcn ju tpaiibcrii, ber Ict;torc fcbcijibar in bor ^(bfidit, noc^ |>eute

\cmcn uralten 33cruf ju üben, aus bem tiefftcii, inärct>en|?aftcn J^nriorTi

\iö^ S^unbe ju ^oIcti, ob bcnii ber heilige (5troiii ic'm (}btt\[d'ci> ^iö^t,

3U fd>üffen unb ju erjeugcn, nicht uneber geltenb matten u>PÜe.

2lbec auc^ bicies t;ebt, ipie allee i^lüffige, [einer ^irmut, feiner (Se-

fangcnfcbaft cnttiecjon. S^at nicht mit friHallenen 33anben [erlägt i^n

ber SBinter in (Ueffeln, aber er nimmt ünn gleicbwobl U^^^ ^üUe, fein

Äiebeti; bio C^rbe unb bie £uft teilen fict) in feine ®eu>äffer. ©er 9lot

ber $lrnuit ju entgelten, graben ficb jetit bie mertrpürbigen £urc|>fifcbc

(Protopterus aethiopicus unb Ciarotes Heugliiiii) tief in beri feuchten

fietten ein, um ^ier roie bie ed;ten i?urd;e ein ^albleben ju führen ;

i^rem ©eifpiel folgen fVröfcbe unb ^röteii; (^cf^ilbhröten unb, ipcnn i|>m

ber 93erbinbung6n)eö ^u tiefen ^lu^ftellen burd) bas 9(u5trD<fnen bee

f^luffeö abc]efchnittcn ift, auch bas. S'^rofobil (Crocodih.- mldtu us), ba&

/^uuKMlen fed}t> 5-uj5 unter ber Oberfläd>c einee. au?.(iotiL\fiK-tcii Alu^-

bcttc6 ^ejuuben wirb. 93üuine uu^' .Vvcrbtioro roctiaueii ihre oamcii unb

iikt ber erbaltenben 3?lutter ^ibc au; ]w idb\i erftarren unb fterben.

$)ie gan,^e 3Iatur legt nunmehr i|>c «? i n t e r l i c|) c 6 , f a r b e n a rm c 6

51 1 e i b an. 41ängft fc^on |>aben Q3dume unb Blumen ausgeblüht unb.aud-

gcbuftet. 9lur tpenige leucf^ten noc^ faftig unb grün aud bem »crbPtcten

StiUtetmm bet anbetn ^erpor. ^ ift tein 9(bftecben unb ^emdten,
vok^ bei UM, (ein 9tbWS^zn in 9tot unb Mb wt bem 9(bfaüet;, toie bei

une 5ulanbe im l^erbft, fonbem bas fallen bet Q3(ftttet beginnt plb|Uc(^

unb ift rafct> beenbet. ®enn im 9^btuat unb Wx^ bie glut^auc^enben

^inbe ba^etbimifen, bie in ben ^ften aum 6omum, in ^gppten

)um ^amfin toetben — biefeiben, bie untet bem italienifc^en Flamen

e^^nHo, bem fpanift^ 0oiam unb bem beut(<^en 9^^n unb Cmi-

tDinb au<^ in <Sutopa »o^ibetannt finb fc^mpfen bie SIAttet ^U"

fammen wie semA^tee (St«» im 6ttd^l bet 6onne, bbtten voUftftnbig
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cm vanb fallen ieiliDeife no^ gcfiti 3uc <&&c ober toetbcit Pom 6tuCTiie

fit bzn Säumen fetbft »te au ^Mvet ^etrie^en.

Ccft im 91prU unb 9Rai fie^t man einzelne 0tre<fen bes 9BaU»e»

im ^erMtgeiiKinb. tann man oiic^ bann no^ ni<(t »pn einem

9let<^mA|igen $Oetten unb 91bfollen fpcec^en^ »ie »it es }u fe^en ge-

meint finb, benn iva^cenb einige, namentlich Me meiften 9Rimofen

(IfimoBa nilotica, M. mellifeia unb anbre) f^on gSn^i«^ i^re^ £aube»

entdeibet finb, flehen anbce, tpie bie ^matinbe (Tamarindus indica),

bec 9^balhftcau4^ (Zizyphus spina Christi) unb oicle Cc^üngpflangen,

5umal Cissus quadrangularis. noc^ im fc^onften g^Anen 0<^mu<t unb

»iffcn bie ®lut bmd^ i|)rc JJrifi^c ju bcfiegcn. Qa, gerabe locnn bic^i^c

am geboten unb bic Bcrftorung bereite aUgcmcin gctporbcn ift, gerabe

bann ^üUt jid? eine SKimofe, bie bis bat)in ta\)l baftanb, in ein frifcb-

grüneeffcubUngetleib: 00 ift bic f^tafyyi", 5u beutfc^^ ,,bie [ich — burcb

ibre 5)orncn — Q(fyü^^rH>c"; ifytm n>if|cni<baftlicben 9lamen tcnne icb

leiber nicbt. 9Kic ift bicfer 95üum immer tpie ein ^rop^et erfc^icnen.

SBcnn alle übric^ei^ 3äume bod oollftc Scbcn entfalten, ift er bc6

fommcnben 2^obc6 3ilb; u>cnn aber bec ftarrc Xobcöi'd^laf, bcn er rcr-

tfmbctc, t'ict) ipirllid; l)cLab]'cn!t auf ion:, iv'ivb er allein vint5?ünber iinb

^Mir^icn bes wiebcreripacbcnbcn i^cbcn3, i'djcmt er allein, bei mui in

ber tiaucig{ten Qäi bc5 ^^ahres pvüiu]cnbc, ben niebergcbeugten 921en-

fcben unb 2!icren ipicbec Hoffnung geben unb bas SBort juraujc^en

ipotlen: „<S6 mufe bod> ^rü^ling tperbcnl" $>enn bie immergrünen

23üume Jpnueu nie unb nimmermehr ju QJoten bes Ö=rül)lintii6 u>crben.

5)06 b^be id> in^früa unb in 0panien lebhaft gefül>U. S>prt behalten

ou^er ben genannten aud? nod; einiiie lorbeerartige 33äunie, bier mehrere

©cbcnarten unb bic Orancuti il;ren 93lättec|*d)mucf iabraus, jabroin unb

tbnnen um wohi für Slugenblicte an bcn ^Vrübling erinnern. 2öenn

biefer aber ben il)ic 33lätter a>echfelnben33üinncii i'cbmeicbelt, bis jie mit

frifcbcm i^iun i|)n prebigen vooiWn, bann merEcn ipir cr|t, ipie büfter,

u>ie tot icne um crfd^einen. Hnb bcö^alb nenne id) bie f)arat?)i ben

^'rubüik^ibaum be-^ ("^unertr^lfritaD; lueblpeijtaubcii beujetuyen, ber i^n

lange im oorauö tünbet. ^cim noch Ucycn mcbvcre bofc 3?lonate ^wi-

fc^en bem<£rlebcu bcr ^arabli unb bem eri'ten 9^egengu^; bcö afrüani-

\<fyen 5cüt)ling8ern>e<fer6.

9Rit jebec SDocbe [(breitet bie S^i^törung immer tpeiter ooc. 5n bec

6tcppe ift fic beteit» 9PUftdnbig gevorben unb f^at 9cmut unb ^ungec

mit ficb gebracht* ^ie ^tegenteic^e finb biet UIngft 9erfiegt| unb nur bie

«c*^in, «eint ^Ifllii. 16
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tiefer«n 9$tunitctt enthalten no<^ etaH» SDoffcr, ba6 tr9f>fentpdfe aus

6en SBdnb^n (>c» 9runncnfd>ad^t<0 ^mbft^fort unb touitt |»ittrci<(t,

htm täglichen SSebarfe einet ein^iden l^erbe 5u gcnägen. S>er <9ra»-

»olb tft ppttftAnbig burr getDotbett unb auf grogc 0treden ^in pon ben

Derben ber 9tomaben niebetgeftampft Pbet opm 6iutmiDinb entonti^elt

unb ipeggefegt

$)le|^ben finb ecftminlic^ abgemogett unb flberau» entMftet 93on

bem ^ettpolftec ouf bem 9tfi<len bet Itameie ift taum no<^ eine 6puc
ii»a^5une|^men; an ben 9tinbem lann man faft alle jtno^^ bes 9nift-

totbeft sagten. Bubem to&tet eine entfe|(i(^ 9Iage unter i^nen. iDie

9!Raben einer no^ unbeftimmten ^inefUege, be» Oberau» gefflrc^teten

„^uhan** ber <8ngebomen, freffen ft^^ in unb unter ber ^aut ber armen
^aufttiere gro^, unb ^unberte ppu Gameten fallen ber ^loge )um Opfer,

ebenfp piele 9(ntUppen.

Aber ben jcrftampftcn ^läd>cn ipirbelt ber 0übipinb ben 6tüub auf,

cr|)cbt if)n ^>Dcf? in bie £uft, üerfinftert ben Gimmel unb jagt i^)n tpie

rafenb burtt Tydic utib Kütten, ober aber er fegt 6teüen ber Ebenen

pon allen ^flan^en rein unb fü|>rt mit biefen einen ?Birbeltanj auf. 5)cr

33oben Hofft unb reifet an allen stellen, wo er fett unb frud>tbar ift, unb

fußbreite, tiefe ©palten bilben fid?. ©abei nimmt bie ^i^e, bie Qö^voHW

in beängftigenber 3Beife ju. Sllleö 2(ngenet)me ift perfct)u>unben, allce

Unangene^^mc jcigt fid) unDcrbi"iIlt. iribcrirärtiiiften sS)ornen unb

©iftcln, 0tudKlT! unb .^Tlottoti Vmb md)t poripcht ober abgejtumpft

trorhcn, fcnbcrn haben iicrui^c t^md) Mc 5^iirrc orft rolle ^cföhiqiiTiq

oriurkU, ?7^v:nf4>en unb Ticic uiu^lauhlidt quälen. 5^ie ba[^[uiMtcii

(öei'cböpfe ber Steppe, Xarcinteln, v^forpione unb <5d)lanC)en, ipurben

ppn ber C'>!ut nid"»t mit eintH'|'d>Iäfeit, i'onbern erhielten tierabe burcb jie

erft i^>re rolle ^'ebene-tätiglcit. 53efpnbcr? bes dUu'htt' ma&>t fid» biefcs

llngeMefer in üherrafdunibcr 95]enge auf, um feine 31>ciic tponbeln.

Qct) bucf perfid>ern, ba^ ee- aud» für ben tnuttgjtcti 32iünn furcbterregenb

ift, feinem 5um *5d;utie r^ecjen ftärfere 33cu?pbncr ber 0teppc aniiejün-

beten ^Jeuer, 0d)aren (ipiiflid; *£;ct)aren) ppu r>ri>pcn, biffigen 0piuuen

unb <5(prpipnen unb fämtliche im 33ereid> ber Üic^nHrahlen bc6 feuere

liegenbe ^Scblcnuu'n ^uiuufen unb fried)eii ^u fehen. ^^d"» rerbürge micb

für bie Polle 2üabr^cit, wenn ic^ berichte, ba[^ id) mit meinen 4^euten an

UK ln tUe. einem 9(bcnb fed>e imb acht ^"^ipern in ber ?Iähe bc5 feuere

im liiaer gefangen unb bcv S^ür^c ^ulbcr gleic^ in bie ^Jlanuncii ge-

i4?ieubcit l?abe.
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9lt>mabe ciue bcr 0tcppe aufbrid)t von fciticn früheren, bo^crgclcgcncn

Sagerplä^cn, um an einem ber i5trömc für [eine qe<?iHi(to f>crbc rcid>-

Iic|>ere ^labrung finben. 5>etui hier, im ^\rcidi bei« vom belebenben

2öa)fer iieipcnbctcn Cecjens finb bod? nr* immer einlege C5ebüid)e ßtim

geblieben. 9^, biet unb ba t^ibt C6 \oi}av fö|tUcbe, iPtcfcnäbnlic^c ^^attcn

in ben Süälbern, bie je^t begrünten, mit faftigcm ©rafc beftanbeTien

Herfen bcr crft türjlid? cingctcocfuctcu i^egentcicbe. tibcr freilui^ imb

ii>enii5 folc^c ^piä^e ju finben, unb bcr Qel^tcr tPerbcn immer mehr.

Pa^u finben fid> aiid? balb bie allcrfurctjtbarftcn ^cinbc bcr gerben in

ber 3ldbe jolci^er ödni^crte ein. 5>enn mit bcn Birten Rieben fic^ aud? bie

Verfolger bcrij^'^be ^um^luiie berab; mit ben9?inbern crfd;einenrcgel-

mä^'io, bie früher in bcr Steppe mobnenben Sömen am Ufer bes Stromes.

9Bie im ijc^^Ö^'^'i^'ö'-' ^^^^ J^^'n u?albreicben 0trectcn bet? i'^orbenö

ebcnfalle. imSDinter bie bunaric^cn 5Bölfe mit fcb(nierlid>o in Geheut ihren

c>emmeiaufenthalt rcrlaijcii lllt^ ba? ©ebbft be^ ??lcnidKMi unijd;Icu1icn

unb umlüueLii, tommcu bieu ^le yciualUycn koiuye ^el• Xieripclt, um
von bcm Piebbefi^enben 3lomaben i^re nic^t ju DcciPeigernbe (Sciedu-

fame einjufDrbern. (5d ift eine ganj cntfd^icbene ^at)üd)e, ba^ bcr ^owc
bcm 9lomaben auf allen Schritten folgt unb i^m na(t)5ie^t, mag er [tc^

ipcndett, wo^in «t wxU, ^ed^alb vernimmt man m ben 9Ronaten

unb ^uni ben Bonner ber ^Sbmenbnift aUndc^tlicl) in ben größeren

Albungen oUev Cttfime fübltc|^ be5 19.^ nbfbl. 93r. <Sd ift, ab ob in

biefer 3eit bie ftbnige be» 9Dalbe5 allein boö 9Boct }u führen f^jttten;

benn bie <S(ut ben SRenfc^en friebU<^ Qemaö^U 9{eben bei tunft-

rei(|^en i^fiite bee im ^(beef<^atten (ebenben Daffanie fc^ia^t bet raub-

gietige Stababi]^ feine 8^^^ <iuf unb lebt mit |enen unb fogat ben 9le-

getn im^eben. 9ftle SRenfcf^eti ftnb gleich ^art bebcfidt <S» fe^ i^nen

eben an bem toftbacften aOer i^cet Sebürfniffe — bem SDaffecl

S^iefee ift auc^ in ben €Str5men ungemein ^ufammengefc^mol^en.

Oft genug tut man einen 9ii<t in bie Siefe be» 6trombetted, ber eini-

germaßen mit 6<^red erfüllen tbrnite. ^enn oh» bie ^üffe ipü^renb

i^re» ^b^ften ^afferftanbea oer^fitlten, toirb offenbar. 9tei^enn>eife

auf ollen ^nfeln unb ^anbbflnten gelagert, j^etgt bos SIrotobil un-

beforgt ben Q3li4en bce i^m gegenüber (^ier mac[^t(ofen 9!Renf(^en. Oft

ficht tnan jet^n biefer gef&^rlid>en £ur4>e auf einer einzigen 6anbbant

ober ^n\d, 0*pn am 20. S'ebruar jä^lten wir im ©lauen ^luj

»ai^renb ber ^ageafa^rt i^rer einige breißig. ®enn man fic|» einer oon

16*
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ihnen im 33cii^ aonomniciicn onfel nähert oDcu jic betritt, fpringcn fic,

une bei uns julanhe t>ie ^?armioien ^rbfc^e, eiligft ins Söafjer; jelbft

^a6 größte benft ni<fyt bman, bcn ^Henfc^cn auf bem Sanbe anzugreifen,

ft> gefä^rli4> i()m aud) im ^Baffer wirb, ^icr tid^tcn jie Diel Unheil an.

Xlnb eö g^ibt ^(fyxDHÜd^ ein S)orf lüngö bet Zlfcr b eiber ^aupti'trbnie Ojt-

fubonö, bü6 nic^t mc|>rerc feiner ©ctpobncr, numentlicb grauen —
Will biefe, um 3öaffer fci)i>pfen, am ^aufigftcn in ben g=Iufe u>aten —
pctlocen ^ätte. 3^ ^Icgeni'trixnen, bie bloß iPät)renb bes ^cü^-

ling» n>afferreic^ finf», tcerben bie S^rofobile gcjroungen, fi4> in ben

64)(amm einjuiPÜl^len unb ^)ier in einem fcblafät)nlid)en ßnftanb beffcce

Seiten abjuiparten. bcm oft auf gro^e (Streden l;in über|'d)U)cinnitcn

Xlncalbe fucben fie gern in bid)ten i^ecfen (34)U^, unb biefe perbergen

fie, roie icb au6 Erfahrung auct) langete ^nit ^inlängUd;.

5üi|ici Mefen gefäl>rlid;en Xuuri li)C]ni;iEt man ipätjrenb ber Qcit ber

{5)ücie übciaü 0pureti bcü ©afcinö anbrer 0trpmbeiDo|)ncr, nämlic|?

ber 9lilpferbe; ober fie^t fie felbft, iDcnn fic i^vc ungefc()la<^ten Äppfe

au& ben fluten ergeben unb braufenb ^a6 in i()re 9lafen(^b|^len getran*

gcnc 99Daffer au&fto^cn. 9ln fteilercn 0tromuf«m ffnbct man dnjdne

U^t begangene ^fabe, auf n>elct)en bod Stec n&d^iiid^ jut ^{ung empor-

ttimmi; im SSkXbt be5eic(>nen ttc riefigen Sliumpen feinet ^[ung ben

von if^m eingefc|>iagenen ^eg.

S>er f&affetmangel lä^i übrigene ouö^ freunblict^ece 9Ude tun. 9)iele

^pgel, betenMcn im 6trom]»ett beginnt, verfliegt unb enbet, mußten

ben tieffien 9Dafferftanb abwarten, e^ fie an i^t ®nitgef4^ft benten

tonnten, gn ben 9Ronaten ^«btuat bi» 9Sai ftnbet man bie ^et unb

Sungen me^teter €ittanb- unb ^ffetvdget im unb auf bem 6anbe bet

Snfeltt, elftere freili^ gat ntc^ fo (ei^t. <E» ift eine belannte 6a(^e, baft

bie ®et ottet ^bgel, bie auf ber Qctbe'niften, bet ^orbe bee SBoben»

tauf^enb ähneln unb bes^olb fe^t oft übetfe^en loetben. 9tun (at- einet

bet teiftenbften Snfelbewo^net beo no^ bte n>o^I blofj i^m eigene

Gewo^n^t, feine ®et gef4^n>inb mit €anb }u)ube<ten, n>enn et 0»e-

fafit fOt fie befütc^et; ^ietbut^ etfcf^oett et natürlich bos 9(uffinben

beo 9^e6 ougetotbentliif^. S>iefet ailerliebfie ®efeU pecbient befon-

bete Q^rioa^nung, benn getabe idjjt n>ifb fein ganzes treiben offenbar.

Zd^ meine ben Slegenoogel — warum er fo beif^ti »eife ic^ ni 1 r - (Piu-

vianua ober Hyas aegyptiacus), ben testen, geioanbteften ^urfc^^en,

ben man )id> benEcn lann. !S>ie (^ingebomen nennen ihn ÄroEobil-

n>4c|»ter (Rhaiir el Timsach), unb be^eicbuen i^n treffücf^ mit biefem
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Slamcn. ift ber fc|>oni>cn Gilten iDO^>lbc!anntc S^la5arort?piu^06, von

Nffcn S'ceunbfc^aft jum S^rotobil ftc bereite untctric|>tct tparcn. <Sr

bcipo^nt blofe bie Ufer unb %n\aln bee ©tromes. ^icr |c|^arrt er ft<f)

aud) Wc cinfa(^)c 93ertiefung im 0anbe, in bie er feine wenigen fanb-

farbenen ®er Icc^t. 5)lejclben Snfeln [inb nun, wie bcmcrtt, bic (5r-

^olun<5splä^o bo6 ^rotobKe, imb ba er von ^iHl^nb auf mit bicfcn gc-

fh'cnticn f)crrcn ^ufammcn Mctrebnt hat, ift er i'cbc mit if?ncn Dcitraiit

gcunn^cri. (Seine ^Scdbcit nuiü ibn al^ "^rciinb, feine ^tcbtfamtcit als

©ädncr bc6 ^rofobil? orid>cincn lai'jcn. (ir läuft nämlid) uncjcicbeut

• nicbt nur auf bcm 9^ücfcn bes Ilnge^)euer6 ^erum, fonbcrn aud? bid>t

neben bcffen ^ä^nejtarrenbcn 9?ad)cn bin; ja, er nitnmt nid^t nur 0(i)ma-

ro^erticre bc£? S^rpfobtls (namentlld^ Sgel) von bem ^anjer u)eg, |on-

bem fogar 6pei|crefte 5u>iid>en ben 3ii(^ncn berauö, o^ne jemals be-

fürchten 3U nuiffen, von feinem poniehmen ^rcunbc frambltd)ft per-

fc(^Iungen ju mecben. ©eine ©cbnolliglcit unb <öcu>üUi)tl)cit jcbü^t i^n

^inreic^enb vov etujaiojen ^Ui>brüd)cn übler 5!aune bes llngcbcuers,

bae er, wenn Cd [c|)täft, [obalu \id) iitjcnb ctii>a8Q3erbäd?tit3e6 3eiöt, burc^

fein helles ®ef<:|)rei eripecft unb (^Ictchfam jur J^lucbt antreibt, (^r ift fo

fcct uni'^ bcbenb, ba[] ci icib]i an i^cc 32^ahUcit bcö prad^toollen ©eeabterö

bcr ^iUilDci (liciliaetos vocifer) tcilnimint, wie id; beobacbtete.

2öie er, pern>abrt aiid^ ein iiiebi^ (Hoplopteriis spinosus) feine iSieu

oor bem Siuge bct> *i/pdlKi6; nur bie $)icffü^e (Oedicnennis crepitans

unb affinis) unb me|>rere 9legenpfeifer legen fic einfach in eine flai^e

®nibe, of^nc fic 5u oer^)üllen; fie n?iffen, bafe bie $atbe bcr ®er bcrcn

befttfc Bd^u^ ift. 9(uf dn^einen gnfeln ft«bette m^l auc^ eine

ja^lrdd^e (iefeUfcf^aft be» mecfipfirbigen Cc^erenfc^nabelö, jene» ben

€eef4)a>olben oetn>dnbten, aber ndd;tlic^ Ubenben f4^tpermütigen

an unb fcf>arrte i^re 9tijtlöd^er in ben €kinb. SRan ectennt fie fofort

an bet ftra|ylenf5rmig Pom 9tefte atidlaufenben, feinen, wie mit einem

9!Reffct eingettffenen 6tdcben, bie ber birAtenbe SJogel jum Settoectceib

in ben 0anb detcf^net.

ÜMe $!>emi(f^tun9 gei^t noib einen 6c^tt »eitet, gn bet steppe

tDfitei je|t beinahe aUnAi^Ucf» bas $enet. $er Slomobe vetfu^^t fein

98eibe(anb o»m Ungesiefer 5u teini^en unb f&t ba5 nScf^fte go^r su

bangem gu biefem aünbet et bei ftartem ®inb einfa^^ ben

(SroaiDalb an geeignetet 0teICe an. 9(ugenb(i^i(^ faft, abet getpatttg,

tiefen^aft greift ba» ^euet um fi(^. WA ber ganaen 6<^eUe be6 ^tui^

mee jagen bie^mmen über bie €bene ba^ifu ^f 9lleUen breitet ba«
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^cuccmecr fi<f> aus, eine ^olte t>cn Qualm unb 9vducl> ober eine buntel-

rot cjlüljenbe Sobe an ba& i^immelö^cirölhc bcftcnb. O'iid^t kälten er-

rcid^t ^a5 (^cuec ben llru^alb unb Kt»läiu]elt jicb, c^efragic^ umo cl> ii't, au

qUcn ^urt ^-^ol^or^ene^ odilintipflan^cn jelbtt bis ben Rconen öei

33äume empor, ©leicbirobl rernic^tct es feiten bic friid^en 93äume.

erinnere mic^ tuir einer einjic^en 0tclle bee> lirrpalbcß, an ber es ha?

•^flanjcnleben PDllftänbig pernic^tet hatte, jebpch ohne i>a^ aud) ^ier

bie53äume rer^ebrt nnnben tpären. Hub nieniald^abe id> erzählen boren,

bak cf., une ee> bei un^ unb in 9imerifa e^efcbiebt, gan^e SBalbutuien per-

fcl)lunöeu ^ättc. ?}^öj3lid>, ba^ ber OTungel an t^arjbilbenben Räumen
in ^(frifa einen SBalbbranb pec|>ijibect, moc^Ud) md), ba^ numd^c 93e-

[d;reibunc^en von ^ÜDaibbränben in SImeiila Übertccibumien finb, u?ie Id^

fie tnir eben nid;t ^ui'd^ulben {pmmen laffen mag. 5)üöegen ijt e? tt>at>r

unb Don mir )elb(t beobad^tct iporben, ba^ ber 6teppenbranb feine 51m-

benben *^feile auf bie 6trobbütten eineö ^5)ocfe5 jc^lcubert unb )ie bin-

nen u>euii)eH ^liitiutoii roniid^tct.

ObC)Ieid) ein fcld;ei inuni'» trct\ ^cl 3euye i'^cd i>ieim|ti">ffci> unb

[einer leichten Sntjünbung niemals jum ^erberben eines berittenen

ober porfictjtig ba& ^euer mit ^euer betämpfenben 3Ken|c^)en iperben

tann, regt er bpc^ bie ganje Ciccmdt ber 0teppe auf» ^b^\k auf, ^
treibt natätCtcf^ aUee ^ebeni>c, bas bie ^^o^cn (^rAfer mfte<ften, in bie

$Iuct)t unb jteigett biefe burc^ feine |d)TielIe 9(ti9breitung ^umeilen aum
n^ilbeften 9tennen. 91Ue €teppentiete fliegen fct)re(tenerfüUt, tpenn [i<^

i^nen bos ^euer nO^ert* SHe 9(nti(ppen jagen mit bem 0turm um bie

SDette, JSeopavben (Felis paidus I<.) unb ®epacben ober Bagbpant^^ct

(Felis guttata) mifc^en jic^ unter fie; beibeoergeffenber$einb[4>aftunb

bee SDfirgen» 0m ^urc^t wv bem ftdrteren unb gemeinfamen S^inbe.

Unmutig erf^bt fi<^ SjUw^, laut brüllt er auf: — bann aber gefeilt

aud^ er ft^ 5tt ben 91A()^<nben. S>ie |>b^lentiere, 5. 9. boö <Erbfertel

(Orycteropus aethiopicus), 04^pentier (Bfants Temminckü), bie €rb'

eic^^j^m4)en (Xerus leucoumbrinus unb X. nitilus), 6tac^elf(|^weine

(Hystriz ciistata), Cprtngmdufe (Dipus) unb anbre flfi<l^en fi4> in i^re

{ic(^eren Saue unb laffen boe ^ammenmeer über ft<^ n>egfluten; au<^

fie tperben nic^t von ij^m errei^t.

S)ie Semt^tung gilt |»auptfd<^li<^ bem triecf^enben ^würm, an

bem, u>ie bemertt, bie 0tt}pp^ fo reicf) ift. $>ie 6(t)Iangen permögen e&

nid)t, fid? bem clleiiben ^euer ju entminben; bic 6torpipne, Taranteln

unb Caufenbfüge werben fieser oon if^m erret<|^t. ^a, ba» $euer lodt
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fpgac ihre IchenMv^eii ^cinbc noö) ^)crbei. ^cu kid^tbcfi^tDingten obcc

fc^ncllfüßiöcu Sögeln her 0tcppcnbranb ein böd>it mHItommencö

Scidjcn. 0ic iPiffen, ^aß ihnen bnbei rciitc 23cutc irirb. 53pr bor (Viani-

menlinic |)ancn ^ie fliegcnbcn iitib lüufcnbcri 04^KniC)cnjü^^cv, nunicnt-

lich bor tury^cbi^c 0ct>IütuH'nablcr (CircaStos bracliydactylus) unb ber

C^'xuiflcr (Hclotarsiis ccaudatns), fptt>ic bcr mehr (nufcnbc alö flicc^cnbc

ßtcIv^iiMvicr ober ^ich'cuu- (Ttn im i;^L i\iiius serpeuLciiius, S. secrctaiiu.-.)

üu] bic \iiid)t\o,cn i.'urd>o. (311 i'^en tidncftcn 9lauc^tt>olUii tummeln fic^

Dcc|4>iebene Äcrf- unb ^Jiäuiefäu^er be|>arrlic^ l;>erum; um allen flicöcnb

ober laufenb enteilcnbcn Äleinticrcn ben 2Beg pertreten. 3Ran [w^t

regelmäßig 2Beil?en, ®leit- unb 9lötelfalten (Circus pallidus, Elanoides

Riocoum unb C^duräs tumuncula), Regler (Cypsetus caffer unb C.

paivus) unb SSwmnfreffcr (Merops superbus, WL Cuvieri un& M. mi-

nutus) imtd^ hw 9tau(f> firetct^en, f ic^ ev^ebm unb fentcti, um gute Z^Qb

)u ma^^n. Sutocilen fliegen fie bic^yt übet bcn flammen ba^ in, ^uipdlen

faft mitten burd^ fie f^inburc^, ba(b finb fie wi, haib hinter bet £inie.

Z^K freubtgee <&ef(|^vei bringt fogar but^ bo» Stniftem unb 3ifc(^en ber

glommen; i^re ^(ugteigen erfreuen ben no|^e genug fte^enben 33e-

oba^^ter* 0o M au4» biefe» im gongen fur^^tbare 6c^aufpie( feine

an^ie^enben SUeinbitber.

9nit bem 9(uf^bren be» 0turmee erfterben bie glommen. $»ie 6teppe

ift obgemSt^t, eine 6<l^ttij^t frudf^tbarer 9if<9e liegt ouf bem ^^ben. SÜ^t

btefer treibt nun ber immer unangenehmer, brüctenber n>erbenbe 6üb-
tpinb fein 0pi^, permengt fie mit 0iaub unb 6anb unb jagt fie in bitfen

^olttn Ober bo» bflrre £attb. S>ie $i|e fteigert fic|^ bur<^ bie 6ilbmtnbe

immer me^r; bie Bcit ber ^lut auf <3^ben ift ang<bro4^. fS>M itb\\ö^

^euer ift gar nid)t )u perg(eicf)en mit bem, bae ber i)immel fcnbet*

SDBer ee nid?t felbft erlebt, erbulbet \)ai, ift utifüMcw fid? eine 55orftellung

von einer ^i|e ju mad)eti, in loeld^er — allerbingö bei 0übn)inb — ber

2Bärmemcffct bie auf 45" R im öctwtten jeigen fann. 29 ei es ni^t

felbft erfuljr, meiere Qualen unb fieiben bie ^wci SRonatc im ^cr ??egcn-

)eit mit fi4> bringen, bem tann teine ^ef<|)reibung anf<^auli4) iperben.

SJUin ipeife nur bann, ba^ man fc^jwi^t, UHim man fi<f> in einem fühlen

9^aume aufhält, ©enn in ber freien 2u^t trodnct bie ©lut bce Xagee jeben

@c|>treif?tropfen auf, fotoie er aus ben ^oren auf bic äußere S)aut tritt.

inian leibet an allactneiner ^rfcblaffung unb grenjetilofer Slbfpan-

nung, bcr 4öei)t ermubet ebeinou^br ah bor £*oilv Oft quält bas

brennenbfte Stopfwel^ ben ^rembcn upte ben i^ingcbornen, o^ne ba^
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ein iiii^ntlid^ trantbaftcr 3^ftan^ ftattfänbc; oft peinigt cntfc^lid>c6

?^u<fcn am c,au^cn S^örpcr. (5in {ui7,or 2Dcg in bcr ®!ut bcs •Xa^cs

billigt i)ü6 23Iut in ficbcrbaftc 3öa(!iHu^ uub vunubct mehr als eine

ftunbenlöTTC^c fVu^L\iic \n uni'cnn 5?Iima. ©ic fcnncrnKbiäuntc Ober-

haut bcs aüciljcii i\talt jid; unter Ktmerjhafkui 93rcnncn; fooft ec fic^)

^cl 0onnenglut ctipaö länger aU gcn?5l?nUd; ausjc^te; bie Icic^tcftcn

6c|)u|>c ^rü<fcn bcn ^feen ©lafcn. ©ae 3öort „Wla" (Slac^jt), bcffen

fü^er 8<Jut>er(Iang jcben umftci<ft, tpeil bie 9la<|>t ber £Anber, in bencn

fie Ir^a ^ei^t, unbefc^reiblicf) lieblich i|t, verliert fdtten Stiang unb feilte

9ebeutung; bentt ^ie Stacht ift fajt fürchterlicher Qmvibm, ab «6 ^ec

b^fe ^ag nxit. iDer ermdbetc €eib fuc^t vergeblich ben Rieben im

0ii^]uttimet 5u finben, ben ihm bet Cagt»ent>eigette. iDer glühenbe 0ftb-

win^^ bet feine CStoubioplten in jebes ßinimer |agt, iä^t es boju ni^t

tommen. Se^t oecmag bo» gedngftigte ^er^ feinen Sroft, feine ^offromg

meht au finben. au<^ ber ^offmmgöbaum^rahft lä^t feine wetten

QIAttet ^ngen; ber nAdl^fie ^kmbflurm wirb fie i^m entfOf^rent

Vx\b V90 finb tie Cödel f^ini beren i&ebenefreubigleit, Srdf^li^eit,

SRut, ^eiterteit, ^efangeeluft unb fiieberffiUe boe urme 9Renf<ftetiiinb

fo 0^ 5U erweitern unb irbften Untaten? ^ie meiftenwn if^nen finb

tpe90e)Q0en. 4>ie teuren 9e(annten au» ber Heimat flogen i^rem

f^nen, grünen 9lorben 5u; anbre, bie nutn Uebgenninn, gingen

bem CJüben ^urfltf; unb bie wenigen, frie noc^ blieben, finb fhinrnt

unb traurig geworben.

sntee wirb dber unb winterlicher. <^inen Sag n>ie ben anfrem fenbet

bie flammenbe ©onne ihre entfe^liche ©lut auf bie ^'lev faft ertötete (Srbc

herab, eine Stacht tric bie anbre bringt ihre brüdenbc 6d^tPÜle mit fic^.

9fuf aVen grosfrcien ^enen breitet je^t tagtäglich ^ic ^uftipicaclung

if^ren grauen iDunftfee aue; einzelne Orte filhwimmen faft bcei SRonate

long in ihm.

6clbft ber Gimmel anbcvt fein blehcr ungetrübte« ©lau in fohlifrc

färben um. 2'roctncr, ncbclartiger ©unft oerhüUt bic 0onne, nimmt

ihr jeboch nicht ihre ©lut. 3m ©egenteil fcheint bie 0chn>üle gerabe

bann bcfonbcrs jujuncbmcn, ti^cnn ber ganjc ©cficbtstrcis mit biefen

T^iinftcn, bic allcö tt>irE!t* Q3rrb(mbcnc ^ti ^niabilhcrn umroanbcln,

pcvL'^üftcrt ift. ?^au barj ][& nidn munbcrii, ircnri ciiKiu ]cbc 2kbcit, ja

füft jcbc 3.^ca>ogung jutpitsoi w'wb, ircnn mit i)cL TiuiobiTicnben i)i^e

aucb ber ©eifl crfcblafft; bcnn auch ^>«r 9Kenfd) mup mit <öcift unb fieib

an bem aUgemcinen (^jtcrben teilnehmen. Steilich gibt ce ^uic^t auch
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feine (Jr^olung me(>r; !ein tü(^Icnber ^audb auö '^Horben fäd?clt bic Stirn;

fein 3?Iütonbuft, fein 53oc;elgGfanc^, fein f>anbcrcicmü(bc in T'rarbcn unb

2!pncn crfrii\tt ^ic 0oc(c, SUfce- Vcbcnbiüc [inEt m (TobctM'd^lof , allcf'

T>i\ttoriidic rci 'duDinbct. 931cnfd) unb Ticx pcni>clfcn jc^t tPtc früher

(&ru5 unb 23dumc, unb c>ar mancher ST^enf* unb manches S^iec erüct'cn.

(56 ift eine furchtbare o'^'it. 0oiiar bie £uftftrömungen, bie jonft

^rijd^c unb Stühle mit \iä) brinc^en, irerben ^ur '^Jlage. ©er 6ümum,
ber unter [einen ©erfchiebcnen CZamcn überall gefürchtet mirb, t?auct>t

feinen „ciiftic^en" Obem über bas Sanb: <5r nimmt, ale fei er allein

no<|> nicl>t mäd^tiö ^^^<-^^ 6tüub auf unb füf>rt ihn mit [ich burc^

bie 5uft, tüirft it>n burch bie glaelofen ^enftergittcr ber beffercn 2öo^-

nungen in ben 0täbten, burd*» bie niebere S^ür ber 6trobbütte bes (?in-

gcbomen. €r allein bat jc^t bic ^errfchaft unb übt fic, wie ein Sprann

bic geraubte ©ca>alt; in furcttbarcr ^Beife.

5)ec ßuni loUt babin; ber ^uli cubct, nme feine 95orMaTu]er begannen.

$>ie gcrftörunr^ orioidit i^ren t)öch)tcn örab. 2lbcL- nunmehr jcigcn fich

auct? einzelne 33 cn beten bc6 ^rüblnigs unb rufen bic ^cffnung ü?act),

bü^ CS balb beffer ipcrbc. $>er grauenPoUe ©übminb fc^eint feine ^err-

fct^aft niebericgcn, bcm von i\^m »oUcnbö jerftorten 9tei(l?e roieber Scben,

^cifct^e, Rraft, ^rieben unb ^ulle bringen ju tPoUen. 8n>ac fann fic^^,

folonge bic 6iU>iiHn(ie no<^ wc^cn, feine 3BoC(e bitbcn, lein GenHttet

jufdmmcnaie^en unb entladen; aber i^re ermattet me^r unb me^r.

3a faft fc^eint es, afe ob ber 98inb mit feiner €Stftr(e auc|) feine ®Iut

»erlbre; benn er tt>et)t zuweilen toa^^ri^aft frifc|). (Se ift feine CAufc^ung:

bo» (Chbe be» gtü^enben SDintere na^t f^eran, unb ber lü(^le ^rü^ling

»in etft^ie^en in bos verbbete £anb.

5. ©in QI&euö6efud& bei ^clifancn,

SHein (e^ter 9<i0bau»fht0, ben t<^ int 9fuftrage unb fpSter im Geleit

feiner ^o^it be» ^eQogs oon Stoburg-Q^otf^ unternahm, tpor eben

{eine £uftrctfe. ^a^u gab es au toenig reifte mit ber eng-

Iifct)en Uberlanbpoft binnen nt^ nlc^t gan^ Pierjc^^n S^agen pon ^Ccipjig

bie 9tben unb fu^r Pon bort noc^ am Sage meiner ^nhtnft auf einer

eigeni^ gemieteten ^ifcberbatfe ipiebcr ab nacb SKaffaua.

<3Ein ^Itct auf bie ftarte genfigt, um fefi^ftellen, bafe man ^ur ffa^rt
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i>vn 2lbcn Uüd? Ic^tcicnanntci 6tabt bcn ganjcn 92l«crbufcn non 9(bcn

unb ba5 3Jöb cl i'J^aiibcb buicl)|diucibcn unb bann noch in id^icfcr 3^ich-

tiing ba6 9iotc 9?lccr überfahren mu^. 2?ci rcd;t günftigcm Söinb Cann

fol4)e 9lcife in ^rc^ bii:> picr ^Taiicn juiücfgcIccU tperbcn; bei tDibrigcm

Söcttcr totnmt es voz, man übev einen ?}bnat vor bem 93ab e( JHaw
beb liefen nni^, ehe ber (Schiff^fübrcr imftanbe \)t, bie ftarte ^trbmimci

5U übeiantioen unb in bü6 9^ote 2?^eer cinjufübrcn, nn-» er bann, [o gut

ober fp [d?lc4)t üb möglich, miihfam jwii'cben bcn 5^;Iippen ba^intreu^t,

rocnn C6 irgenb gebt, in nüd)iicr Stühe bcr Stufte. 2Bic |)atten anfänglich

guten, bann aber febr fd)lechten 2I^inb, unb besbalb mufften a^ir bei ber

€i(e, bie idt liatte, leben 9(iiacnblui ipahrnehmcii, um noch reci>t5eitig

hl Cruiiiuuu cin3ulauiicH. 5^icL^ i>c^uuclto id^ um fo lebhafter, u?eil ^ai>

9?ote iTleer im 6üben ein überaus er^ieln^cö *^)cbict bei an^ief^enblten

3agben ift, bie ein Jt^'^l^)^''^ '^"f mact>en !ann.

60 ppgelarm ber lange, ]'c|>male Sllcerbufcn im 9torbcn ift, fo großen

9leict^tum entfaltet et im 6Üben. (Ee gibt t>0tt mlrtlic^c ^ o 9 e lb e r g e , n>ie

im ^o^en 9to^^en. SRanc^e ber tteineti outtonijc^cn ^eleeilanbe [inb feit

3a|)rt>unberten fo beliebte unb befuc^te 9Bo^nocte ber ^bgei, ba^ man
hier mit gutem Gewinn unb leichter 91hihc i|>i^en S>fingec auffammeln

(dmtte. <^ne bi<^te 0c^ar von )n>ei 9erf<^iebenen ^ten S51pel, fec^d

bift a<^t bitten SZibmen, mehreren Sitten Geefc^matben unb ^^litanen

fi|t STag unb Tlad^t ju ^unbecien pereinigt, um5Uperbauen, unb eine

bit^te (ebenbige SOoIte umgibt bie Gipfel Pom SRorgen ^m 9(benb.

I^art an fplcl^n <Sitanben ging unfre ^o^rt porfiber, aber tpeil bo»

(biüd mir ni^^t »P^l^uvoUen f<jhien,regelmdf(igmitbemportreff(ic|^ften

SDinb, fp bafi unfer ieii^tee 9ppt mit feinen großen 6egetn in ni^te )u

n»flnf<l^ laffenber ^ile ba^tnjagte. ^nige 9Ra(e tomen tpir fbrm(i4^ in

jene ^pgelwplten (hinein, unb ba iPurbe bann natiirli^) auch ba« treue,

auf meinen frilh^^^n 9teifen in 6panien, 9tpnpegen unb ^applanb er-

probte ^agbgeipehr PPtgenommen, unb red^ts unb tinto ftür^ten bie

Idngft betannten, aber immer noch feltenen, pon ^euglin entbe<tten, in

allen 9?)ufeen noch fe^lenben Cbipel in bie faltigen SBeden. ^ber an

ein 2lufh<Jlt*^n ber i^a^rt, an ein ^erau6fifcl>en ber 93eutc wat nicht äu

beulen ! 5^ie Xa!elung ber arabtfdhen ©chiffe bee. 9toten 9I?eere6 ift fo

portDeltlicher 9lxt, baf^ ju jeber 6egelu)enbung bic9lahe im 9!Raft nteber-

gelaffen, mühfam herumgebreht unb bann n>ieber aufgewogen tpcrben

mufe. SKehr brauche ich gar nicht ju fagen, um ju betpeifen, bafe ujir

längft auf mehrere hunbert ^Uen weit an ben Erlegten porbeigefchoffen
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tDatetti e^e mit ein 9(ni^a(ten l^dtte bcmirtt mcrbcn Jönncn, benn ^a^

ein 9l:ffcn be» 6egel6 me()r 5Irbcit macht al6 ba€> blofee ^Benben, per-

fte|>t fi(|> »on (elbft. llnb mit bem 9leff^'n i^^ürc c6 überbiee noc^ nidjt

af»9ema(^ gctoefcn; man ^ättc aucb nocb ba$ tleine Q3oot, ba5 im ^auc^e

beö größeren log, ine SRcet laffen muffen. Äurj, jcbec aufjune^menbe

53ogeI bätte minbeftens einen 3(ufentbalt von einer falben bi& breipiertel

6tunbon poiiirfad)t; unb biefe ()albcn 0timbcn |tattc ich eben niä^t.

©0 fehlen ee«, ^ap leb, ohne einen 33riie( orhcntct l^nhcTi, fiacb

SITaffauti aclauMcri !r^u•^c. '^&> fd^nrlltc luiturlidt mit nicinom llM^ri.]en

(&ejd>id, ergab mid; aber \o gut ai5 tunlui^ m ^a& Hnr>erniciMid>e. 5^rcb

foUte es nod) anbere fcmmcn. 3* fanb C9clcgenl>eit, eine O^gb auf ^eli-

fane ju machen, u>ie fie mir pcrbcr nod> nie geboten u)Drben irar.

^5^er ^elifaU; ben unfre S:ierbubcnbcji|er regelmäßig ab 3(u&-

bangei(4)ilb ju benutzen pflegen, unb bcr beöbulb ipobl allen meinen

Sefern befannt fein bürfte, ben>phnt in mebreren Birten 3lfri!a, bat- aie>

fein eii^entlidiee i>^'nnüt^^^nib angefe^)en iperben nuif^. 3nHir tcnnnen

brei rerfcbiebene Birten biefer nicrlu>ürbigcn (Sippe aud? in (Europa ror,

niemab aber in ben ungebeuren 0cbaren, in be>ien fie ficb in ^Ifrita

finben. 6d>pn in ben 0tranbfeen ^gpptene pereinigen ficb wäbrcnb

bes ^Hinters, bcr ancb bie ndrblidier ipobncnbcn tia4> bem gaftlicben

(grbtai tieibt, ©efelliebaftcn, pd?i i^crcii c-tüiL nuiu )id> feinen 3_^eariff

madun hmn, irenn mön fie md)t lelbjt gefebeii hat. ?(uf tpcito kSticcfen

bin bcicdcii )ic bcu <See; au6 ber <Jernc betradjtet, eiid>incii fie u>ie

ungeheure weiße 6cerofen. Qut 3cit ber S'lilüberfcbmemtnung fiebt

man ^ecre oon i^nen auf ben unter SBaffcr gefegten JJluren bee ©eltas,

^mifc^en ben S>dmmen, u>elcbe ble iDdrfer mitetnanber oerbinben, baf^tn-

fubcm unb fifc^CTU Unb einselne, rings Pom ^ffet umflutete Bax^
bdnte finb ^uweüen i>on if^nen fo flberfüllt^ baß Stampf unb 6tccit um
bie Gi^pU^e entfte^^t, wenn neue |)in3u!ommen. 9uf ben einzelnen

Snimpfengruppen, bie mif ben 0ttominfeln bee 9Deifien unb $3Umen

9tii» ficf) ftnben, fi^en fie mond^mal in folget SRenge, baß ee fc^eint, old

mät€ ber ganje ^in mit grogen, meinen 9lfiten bebedt, unb bie ge-

moltigenStbanfonien, no^e an benfflüffen, et()atten gecabe ^u ber ^dt,

mo fie b(atter(06 finb unb i|^re biden ^fte unb 3n>eige fo fonberbar in

bie £uft ^inauereden, bur4» fie einen gar wunberbaren 04^mud. Sn
ebenfo groft^r 9(n^af^(, obgleich ber vielen gunftigen Ctellcn ^ber me^r

oerteilt, finben fie fi^ auf bem 9loten SReere« S>iefed ift ein n^ol^ree

C^Iborabo für fie* <ü ift rei4^ an ^ifc^en alo irgenbein anbree 9Reer,
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mb bk fc^upptgcn ^ffcrbetpo^ner, bic 93cutc, bcr bie spelitane eifrig

tmcl^ftcebcn, bco5I(crn gcrabc jene gro^;cn, [cichtoTV, r>c»n bcr 0onnc

fo rec^t burd>9(ü^tcn, pflan3cnrctcf>cn @teIUn in bcfonbcrcc 9}lcnc)c, biö

ju bcrcn ®runbc bcc lang^jalfigc 95ogeI mit feinem ^amcnfchnabcl

t>inabrcid?en fann. €5 ift affo fein ^unber, ba^ hier imfrc Tiere fic^

blcibenb ange)ic^elt haben unh mit !iruTTTiüMid>cr 2(u5bauer touano be-

reiten, rielfeiebt in ber ijoffmnuw [id^ t torbuccb ^^^^ nü^icj^e

SRitglicbcr ber 33c>o,eItlaiie 511 bcipeiien.

^Ti einer 53eri'ammlum^ uni'rcr beutfcbcn '3?oc^cIfuTibiaen er^iähltc

einmal ein juniu^r 9Kann von feinen 9lei|en, bic er in bic ^)pnüuticf-

länber unternommen batte, auöictjliejjlic^ ju bem Sujed, bic bort lebenbe

53ogela>elt ju beobac^jtcn. 3n [einem ^cricbte loieberboite er breimal,

ba% er *i|3elifone gefebcn, fid? mubjam an biefelben t)^r<ingefcbn(^en

unb bieielbon au* ericqt baben toürbe; ipetm — . 3cf> tonnte micb bei

jenem Vertrage beö i'tul^Lluö iiiciit erwehren, mcnn icb baran backte, n>ie

früber in 21frito bcn "Pelitancn mitcicfpielt batte, fü|>lte aber in bic

ticffte 6eele unfres jungen 93ogelfunbigen hinein, mie nabe ee ibm ge-

gangen fein mocbtc, bic fcbönen 53bgel jie^en laffen ju müfi'en. 5)enn

berjenige, in beffeu 23aiit aucb nur ein ^unfc von bem S^gbfeuer glüht,

rerfteht ebne Söorte, baV) ein \o \v]\i\:vbax aeftalteteu fcböncr, tup^cr

sDo^^el; bciieii eicui^ct' <l>e)en unb ^ebcu ebcnii-» oiMcntumlich ii't aid j'oiiic

®c|talt, nottpenbigerweife jur 3agb aufforbciii nui^. 3* meinc6tcU&

bätte eigentUdj jufrieben fein tonnen mit ben Sogberfolgen, bie \ö) gc-

rabe bei ben ^eUtanen gej^abt b<tttc. 9(bet mir fam e& borauf an, Me
im 9lotm SRcere loo^nctibeti, fru|)er nid)t beobachteten 9txtm 5U et*

beuten, um auf bcn großen SHtar bet 3Biffenfc|)aft wiebet ein Gc^^erflein

i9etfen ftu (dfmen, a»fe fie e« oeHongt.

tlm fünften ober fecbften Caije unfrer 5a|>rt auf bem 9loten 9Reere

gelangten n>it in eine jenet (^egenben, wp bie ^elitane al« gemeine

Siete angesehen metben muffen, b.
fy, mo fie taum minber b^ufig

finb^ ab bei un5 ^ulonbe bie 6petUnge. 9Bir tooten in bie ^USfyt bet

Oa^latinfein gelommen unb f<l^pn an einigen ^lanben oprübec

gefallen, bie bet btaune <Singebotne nur ^eitmeittg mit (einen 93ie^

^tben befuc^t, wa(»tenb bet flbtigen 8«it abet bem <&eflfigel bet SReetes

)ttt alleinigen 9enu|ung flbeitöftt l^iet faften bie ^^lilane^ 9legimen-

tetn petgteic^bat, in unglaublic^et dRenge am 6ttanbe, teils um oev
bauenb aupjutu^eni teile befc^dftigt mit bem aeitraubenben ^i^en,
Otbnen, Glatten unb <ßnfetten bee i^ebet», tpel^ Sftbett Ja ben
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939gelit, wie betannt, cittm guten Cell i^m 3eit ipe0nimiiit. 9RaiK^

mal (otte ed beit 2liif<^eiii, als groge lyer^en (Unbenbtpci^cc 0c^afe

auf ^et Snfcl weibaUn, unb i4> begriff je^t ccft, tptc bie 0c(^tffcc bo^u

tPtnmen tomntcn, bie 9U^atco(fe, (te in füblic^cn 9?lccrcn in ä|^n*

li4^ 9&dfe fi<^ acigcn, mit bcm Stamm „Slapf^^afc" 311 bofc^^nten.

^icr tt>ar aber mit bcr gagb nic|)t6 5U macbcn, bcnn jonberbarcrtoeife

geigten fi(^ bie bocl;> gan^ unbe()cUigten ^clifanc |\i^euet ob trgcnbtop,

6ic ipi<^en bcni ^opte mit bcr größten Gotgfalt aus unb erhoben

fi(^ augcnblictiic^, menn unfec Qufytit, bat meinetvegcn ein menfc(^

Iid)C6 9lü^ccn ju pcrfpüccn f<|>icn, bcn 33crfuc^) machte, ficf) i|>ncn

no^^cm. f^^'c»^ einige 02lale mit bcr ©üd?fe ocrgeblid) unter oic

Raufen, fanb C6 aber halb unterbaltenber, einem ber bier fcb^^ häufigen

i)aifi[cbc ober einem her immer \mb immer ipieber aiiftaiid>enben !S>eI-

p^ine eine Stu^d auf ben ^elj ju brennen. ©4>licölic^ ^atte icb bie

^ac;b cntjagenb aufgegeben, bolf mtceinglüctlicl^ecSufaU bo^ md^
5ur «Erfüllung meines 5Bun)d)e6.

Stuf unjerm 93pote u>ur u>egen ber langen i^a\^tt boe 93renn^Dij

auegegangen, unb uii|ce 32^atcofcn, bie |e|t, u^äl^rcnb bes ??amaban,

* über|)aupt nur eine 9Ra!>l3eit iienoji'en, taten olleö mt^glicbe, um eine

fianbung ju bcit>er![teUiöen. (Sine Meine Snfel, bie „©jefirct el Q^amu^ö",

i^nen befonbere geeignet ju fein, fid? mit neuem Q3orrat 3U per-

fet)en. 2(uf fie ^in u)urbe alfo baö 0d)iff gelenft. 3«^ erfuhr beiläufig,

ba^ bie f^nfcl oon SKenftten iKilai'ien fei unb aud) niemals bcioobnt

UKHi^cu Eönne, tt->eil fie it?ren Flamen mit er)dn\: de lu'^cr 2öabrbeit betätige

sT'jciirct eI9Zamubö boL^cutot luimlid) bie ??UicfctiiiiicI, imt» nud; bcn i3ei-

fid>ciuuc,cu unfrer 32tatLcicii jellten biefe iUiiicn Qualgciftcr ber^d^eren

0öef4?Öpfe in gerabeju unglaublic|jen öd^'i'^^'^i bort b^Minifc^ fein.

®egen 9ibenb ftieg ba6 $i(anb über ben ^^eere^ipiegel I;>erau6, unb

na<^ n>eiterer $a|^rt geigte ee [idf ale ein au6gebcanntet Shoter, ber

ringöum mit einem Helten SDolb mittei^ol^ec ^Name ober beffer ^o^^er

Sflfc^ bemac^eti unut, 9luf ^enl grünen 9tanbe fa^ Id) ^u meiner itt^t

geringen ^reuÖe M4»t aneinanber |ene lebendigen oei^en Blüten, meiere

Me ^litane unb Steider i|^m einge|ti(tt (matten* Oie SRüdeninfel tpot ein

6c^lafpla^ bec opn mit geoünfc^ten ^dgel, unb wie ed jc^ien, ^atte fif^

ein gutes Ceil bec Sewp^net bee 9tPten SReecee ^iev pecfammelt.

bef(^lpft, (pfptt ben aum 0<^lafen aufgebäumten ^5ge(n einen

93efuc^ $u ma4)en. 9UI<^fli<^ S<i0^en ^abe ic^ opn |e^ mit befpnbecet

Siebe betrieben, weil fie bei vielen Süeten, unb aumol bei ^j^getn, ge*
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wbt^nU<fy am [id^crftcn 5um 3ielc fugten. S^an lann \iö) ba fo \^nb\^

V(n\kdm, unb bcr arme, fUcgcnbc 0ö)<:{m, ben man am feinen crften

träumen «ufftört, hängt picl 5U \c\)t an bcm einmal gowüMtcti ^iai^,

aib ba^ er glcid) findeten jolltc. (5r n^'^^nct [ich auch, ipcnri bic 3Zad)t ziem-

lich huTifct ift, im f^licgcn nod) iininci- üar genug ab, um C6 bcm 0d>üticn

mij^Uc^ 311 nuiclK'n, ^a>3 ^Tobcero^c cinigcrnia^cu i'icbcr ju richten.

93alb nad; (Sonnenuntergang xparen iPir jur Stelle unb marfcn

ben Sinter in eine jener |'eid)ten, mit bem reinften (5anbe erfüllten

«Strafen, bic 5a>ifc|>en ben 5^:oraUenbänJen perlaufen unb fc|>pn t>t>n

tpcitem fichtbar finb. !$)a6 fleine 93oot ipurbe ausgct^oben, in bas

2öaffer gelai'jen unb mit t>ier 97lotrofcn bemannt. |)otte tautn mebc

^ta*i 5um ©i^cn. 9tafc^ ftcucrtcn n>ir ber ^nfel entgegen. Qlld ipir

bort antamen, mar bie Stacht bereits eingetreten. 3<*> ^ii^g langy bc»

0ttanbed babin, mühfelig mir einen 2Beg fud>enb; benn halb tarn id^

an Ötellen, u?p bas (öebüfd; bis hart an bae» SDüffer bcraiircicbte, ober

an anbre, tpo bie .t^orallenbänte erhoben tporben toaren, aber nod)

ganj i^re r,ciflurtuiK-\ beibehalten Ratten. i)ier fomUe jeber Schritt ge-

fährlich ircilvii. yjlan tomitv, o^^nc es ju al>iicu, in eitit jener tiefen

i)öt?luugcn oerfinfen, bie, 33runnen ä^nelnb, in ben J^pralLiitülf ein-

getieft unb gerob^nlic^ mit beni burd>fidernben ober Überflutenben

3öaffer gefüllt flnb. $>rd von ben 9?latrofcn loenbeten fid? in ber ent-

gegengefc^tcn 9ti4>tung, um ^olj ju fammdn, bccpicrtc bcgUitctc mic^^,

unb fdn«n ^dtenau^en äb«t(ie| idf auc^ gern, ben paffenbftcn 3Deg

3U fuc^en; i<fy fyatie ohne|)ln mit mctitcn^gen genug in ber ^5^e tun.

60Mb w\t ben 9ufc^ betraten, fonben n>ir; ba^ bie 3n)el t^cem

Flamen ^re ma^^te. 9lo<^ vmjc ee ftill 5n>ifci>en ben Baumen, unb wir

tonnten be^^alb boe betannte unb gesagte 0ci)it>ttren bet 9Rfi<(en beut-

lic^ genug peme^men. 9Die ^ungdge Blutegel fielen fie übet uns ^et.

9la<^ ipenigen Slugenblttfen n>aten n>ir von einet 9Bolle umgebenp unb

biefe na^m an ^id^tlgteit unb Grbf^e ^u, |e weiter mit oorvArt» f4^ritten.

9(ber ba6 je|t regenbe 9<iS^Nuer lieft, mtc^ n>entgften», ber 9RiUlen

nldjit me^r aö^Un, ®lei4» beim Antreten in ben SDatb oettänbigte mir

bie tiefe Saftftimme etnee ^Ittana, baft er etipos ltngeiDbt^nU(|K» ge*

UHi^rt l^aben muftte, unb batb barauf |^9rte i<^ an bem Si&geift^Iag, baft

er |i4^ erhoben Mte, um Stunbfc^au su polten» ^Ueb auf einer

Keinen, tiefsten SSibfte fte|^en unb fa^, baft mehrere ber ^gel wa^ unb

rege genvorben varen, bemertte aber auc|^ 5uglei(^, baft fie nod^ tetne

9(^nung oon bem Qor^anbenfein einee fo gefä^r(i<l|^en ^einbe» l^oben

Digitized by Google



5. «in Slbcnbbcfuc^ bei ^p«litflncn. 255

tonnten. 0ie helftcn ni^ig unb fttU übet bem ^a(b«; ein«c no^tc fic|^,

unb bet ecfk bonnecte biur(| bie 9ta(bt ^(ilan )it<(U )U-

fammcn; bie ^ügel mürben f<t^(aff, et foufte nieber. 9UCein ic)» f^atte bie

9ti<^tung feine» $lugc& nic^t bead>tct. ^06 ^ataUebgramm bet Ihrafte

ntüdb^e ficf? gcltcnb. ^art oor mir, aber immer nod> ju weit, ftürjte bct

getötete Q3c)C5cI ücitfchcnb auf bie 9}U'crc6f(äd?e, unb bie pon bem Hfcc

^urüctgcirorfenen S&eilen tcugen i^n boib meitec unb tpeitec b<naud in

bie bunfle 6ee.

llnmögiid? oermag ic^ ben (Sinbrnd befct>reiben, ben bicfor i3d>u|

auf bie fd?Iafenbe ©efellfdjaft |)erporrief. ^unberte ©ort ^Pclüan-

bäffen ipurben ^>6rbar, bie 9tei^)er !reifc|)ten laut auf; alles flog unb

f(f)n>irrtc bijrd>ciTianbcr. 53on jcbcr 0citc ^er Derna|)m man bas ^ucbtoln

^cr r^(fKicIii.tU"üic, unb an bcm bunflcn Gimmel jpg ein 0diattetT nadi

bcm an^clll ronibcr. ,l<.t iaiu^tc raidi ^c^1 vt'oitcn i5d)ii5 ab. Ott blieb

erfolglos; unibiidxniUid) batte id> imä) in bei (^ntfcnuing gctäuid^t.

SBieberum ert)ob \iö) ein neuer 0chiuatm auL> bom .i>icEic^t. (Ss fcbioii,

ah bätton bie ^Tiere ben erftcn 0d>n^ überhört ober u?ären nac|> i^m

jtarr vvi 6cbrcctcn 0)Cu>orbcn unb biitt*-''i 53lcicb ii>ieber gebäumt. 9Ilit

bcm brittcn 0d)u^ bcnnorte ic^ einen jipeiten '^Jclitan |>erab. (£r fiel

unu>eit Pon um in baö (Sebüfcb. 5Bie ein Seopacb (roc^) ber ©omali,

ber mid> begleitete, burc^ bie ^üjc^e, unb lange mugte er faxten, ebe

er bic 33cutc auffanb.

Tiefer unb tiefer u>aren mir in bcu 2Balb geJommen; aber mit jebcm

©cbritt unirbe er unburd>bringli(4?er. Xaui'cnbe Pon 5>ornen bcmübten

fid;, aKim aud^ i-,lui{lid)ciu>cife Pcruobeii6, iiiu meine .^leibunti rem
4icibc 3u reiben. ^Ifte, bie nid?t ridHii] gegeben luorben uhucü, id)iut)en

mir ben ^ut ppm Stopfe ober fingen fic^ in bie ^uemen ber 3^gbtaj4)c;

leber 6cbritt mufete erft erfauft, errungen merben. ^n fpldjen Slugen-

bliden merlte id^ nun aucb wieber bie mir nac^^jiebcnben ftecf^enben

Oudlgeifter. m«x unmbglicb; n>eitec porjubringen. $>er ^ü^rcr ec
f^iett alfo ben 93efe|)l, umautebren. (Sr tappte, er fuc^te, er trocb; ber

gute Somali ^atte ben SBeg oedorent ^ai^t wac unfre £oge teined*

tpeg» eine angenef^me mebr, obgleich) icb e6 flbetauö Uit(»er(id> fanb, in

einem 3Batbe> ber b&cbftens ein paar 9Rorgen ^anbee bedtc, micb

irrt 3u ^aben. 9U(e SRittef würben nun aufgeboten, um una mieber

^ecau03ufi|en. 9(ber »ie eo bei folcben Gelegenheiten 5u ge^en pflegt^

nnt tarnen baburcb nur no<b tiefer in bae $>idicbt (»inetn. S>er SHatrofe

er^ob feine 6timm^, fo (aut er tonnte; er lauerte umfonft auf 9Cnttoort.

Dlgitized by Google



256

6clbft bas eintönige unb boc^ \o üngcnc|>mc 6<^lagcn bcr ^Bogcn, bic

gar nid)t mcit Dcn uns an bcn ^^clfcn hranbeten, tönte nur u>ic ein

fc^iuadxr 0cball herüber, ^cnn jcbcr l'aiit jpurbe von bcn im hDct>ftcn

(g>ra^ erfcbredtcn Q3i\u'In PoUjtänbiM ubcvidubt. ^an rcrnabni nid^t^

uxüter als ein utientu) irrbares BufümincntUiuien t'cr aUcrpcndMcben-

arttgften ötimmcn, von benen ouc^ nid?t eine ein3ic;c ancicnchm iic-

nannt locrben tonnte, ©od mar ein Äreifcbcn unb Ouafen o|?ne 2luf-

^öccnt 3>ec 2}a^ bcr ^elüane tirollte ba mir bumpf bajroifcfocn.

9Wid) fcffelte unfrc fiage. Qc^ träumte mid? \o vcö^t in büs 93pgcl-

Icben hinein unb bachtc, bafe eine 9'lad)t in biefem $>i<fict>t unter i'c an-

jiebenber ®cfeUfct)aft bod) aud? ertragen a>erben mü^te. 2Bir hätten ja

jule^t uns ^äudlid? einrid)ten tömien. ©efäbrlidje Xiere aab C6 in biefem

Xlrroalbc ni4>t, unb ei.i red>t Jcäftigcö ^aicx mit bacaufgeroorfertcn

grünen 3n>c'^Hm hätte bie 3Ilü<fen fchon üertiicbcn, QKeiu ömnali aber

n?ar anbrer Cliiiid^t. €r )d>auberte bei bem ©ebanten, auf bet Dct-

rufciKii (Imcl nur omc öiuiibe länger bleiben ,;^u müiicn als nötig.

Ömmci Ulli) iniiuvi ^Me^er t>er)ud)te er einen 2iut»u>cy imbcn. <>fnblict>

\ä)'wn i^m bas Cölüd c,clüd;clt ju haben. (£r rief mich ju fict>; id? arbeitete

miä) bur4) bie ^ü}c^e unb Ja|) nac^ etu>a ^unbert mit manct)er 5ä|?rU<t>-

!eit 5urü(!gclegtcn 6 (^ritten por mir ben Icuc^jtcnbcn 6c^aum bcr SBo*

9cn, bic fanft an ^et SIflfte fic^ umftür^tcn.

JMt [et gcloMr tief bet <5tfteitte, „wit f>aben to« SZleet unb ge^en

nun am Cttanbe ^nu" 9er gute SRnntt irrte mieberum* Xlngcfä|)r

auf fünfzig ober [ec^jig 0c^cittc l^in vocx bet 0ttanb \o, n»ie man [icf)

t^nmir tDünjc^cn (onnte* Qän t$jtlict^cr gelber €$anb lag ba unter 5iemii<i»

l^oc^aftigem ®ebü|c^ unb bot una einen tvot^ren £ufipfab bor. 9a» SReer

feibft i>etfu<|»te if^n du beteuerten. Qtb^ 98oge, bie fi<i^ am Gttanbe

btacl^, [(j^immerte i)unbertfa<^ im p^ospf^orif^en Sid^ 98ie ^euer-

ftreifen flo^ e» opm 6tranbe na4> ber $iefe ^urötf; ein feuriges SMb
umranite baa^knb, fo weit uHr Miilen tonnten. 4fo toar ein9MM sum
(Sntjüden. Itngem fafi fel^e ic^ meinen 9Deg fort. <Er n>ar fe^t htt}.

<Sin un» je^t in bet ^untei^eit unerfteigiii^ erfcf^etnenbeo JtoroUemiff

tflrmte fic^ p(d|U<|^ oor uns auf unb lieft nur bie SDo^l 5nnf<l^n Um-
te^ren ober neuem betreten bee ^Dolbee. toO^Ite ba» ie|tere, unb

na^ n>enigen Sßinuten befanben toir uns genau in berfetben £age loie

oor^in; mitten im ®ebftf<i^, umfe^rien, umtobt unb umflogen oon un-

dA^ligen ^5geln> oon bcnen iö^ einen um ben anbem ^erabbonncrtc

unb, wenn \^ ol>er ber Comoli tf^n gliUttii^ gefunben, ber £aft zufügte.
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bie bcc 331atioic ]'d)Oit fd^lcpp^n iimi^tc. ^>ci ainic od)cIm geriet ^u-

Ic|t gcrabcju in ^erjuHMflung. gd) bagcgcn tmntc mid? pon tan Sto'

mifcf^cn unfrcr 5iagc nic^t losmachen unb mufetc bei jcbcm feiner Älagc-

Uebet immer itnb immer tpiebcc auflachen. 9tatücUc|) fteigerte ba-

burc^ feine betrftbte Gtimmimg mir nv^ me^r. wac unglüd-

(i^^. ^Iö^U4> machte bet gute SBm\<fy, ber, toie ein Sod^^unb, teinen

^ugenMidf rui>ig fte^en tonnte, ^a(t unb begamt oon neuem nac^ feinen

©efä^rten rufen. 3u meiner n'w^t geringen ^ernmnberung ant-

wortete einer ber anbem SSktrofen, unb na^ oenigen 9Rinuten ^atte

er .ft4» glfidlic^ bis ju un» burc^earbettet

<^n lebf^aftes Gefprdc^ amtfcf^en betben entfpann P<^, eo tmirbe aber

in ber mir oolttommen unau09ng(i(^en Comattfprac^e gefu^rt^ unb fo

muftte ic^ rut^ig abtoarten, bie {i^ beibe oerftftnbigt ^atte nat&rli«^

erwartet, baft ber 9(ntommenbe oon ben flbrigen SRatrofen abgefc^itft

loorben lodre, um un6 au ^olen, erfuhr aber )u meiner ni<^t geringen

flberrafti^ung, ba| er im Gegenteil ficf^ blofi na^ meinen 6t^flffen ge-

richtet unb un6 aufgefuc^t ^atte, weil i^m ba» gleicl^e Cc^idfal geworben

war wie um»
3c^t tpurbc mir ber ^alb felber unf^eimUc^, fo tiein er auc^ war.

^ie ^atrofen fprac^en if^re ^urc^t unoer^of)Ien au»; fie träumten natür-

lich von ©efpenftern. ^d) trieb fie 5u neuem Gucken aniinb befai^I i^nen,

por allen !?>inMcn bie Äüfte loieber audfinbig )U machen. ^ic6 gelang,

obglcict) bic S^unJeltjeit injujifc^en fet)r zugenommen hatte. 9ta4> furjcr

3eit pcrnabm bie mir geltenben 9^ufc unb arbeitete mi4> jei|t, aller-

bingö mit größter 93orfid>t, burd) baö ©eftrüpp. Söir befanben uit»

an einem porber ncch tiidH betretenen ^eile bee ©tranbes, unb jwar

auf einem latiggei'trecften 5^oraUemiff, bas ziemlich tpeit in bie 0ee
hincinrai'to. ?(uf biefem gingen irir bis. jur 0pitie por; aber perqcbüd)

jpä|?ten iPir nad) ^cT^ ^euer auf bcm <5*itfc. S^ic \\n']d mu^te ^tPijdHMt

um unb bcm QhiJerpla^e liegen. 2i)ir utTnieu u)ieber ^urüd unb Per-

fud^tcn npcbmalö längs bce 0tranbe5 binjugebcn. 91llcin bies ipar ipirf-

lidi umni?glid). SDer S^oraüeuHippeu jemals begangen |>at, ipirb ee mir

glauben, ^an tonnte feinen fieberen öd^ritt tun, ebne oorber mit bem
^u^c gefüllt ju baben. S>a6 ??lcerleu4)ten täui\tte nur, aber eö |>alf

nicbtö. llnjroeifel^aft I)ättcn mir bie Qtadjt am 6tranbe jubringen

müii'en, waren bie anbecn S^UUrofcn nid>t tlügor gcipoicn ale. meine

Begleiter, bie je^t jiemlid) tleiulaut auf ber iUippe Ijodten. 6olbit

mir Q>ar bie SZlufil bc& 9EDogenf(hiage& ooUtommen gleichgültig ober un-
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9<tfMni»Ci(^ gcipptbctt feinte mi^ tutnme^t fo innig tuu^ bem
(matten £ager «mf bcr 9attc.

)«i0i« fi4^ 9Pn fem ein Ieu<^enb<c 6ic«ifcn auf ben 9DeUm,

biibz SRottpfen jatt((K)ten auf. g^re ^a^rten Ratten, wie ft<^ fpdtec

ergab, t^re 4)o(a(abun0 gltUKtC^ auin ^ote gebraut, 9er0ebtt<t^ und et-

wartet unb waten auf ben fc^louen (Gebauten gefonmien, bte gan^e

Snfel }u umfahren. 9(uf unfer 9lufen näherten fie m», unb un-

geartet ber 9ranbung, bie ba» <Sinf(^iffen ni<^ gecabe erleii^ette^

fprangen wir in bo& ^oot, bos ppn ben J^euten fogleic^ umgebre^t

unb na(^ ber ecfien fianbung&ftetk jurü^gebrac^t nnirbc. 90ir fuf^ren

5iemlic|) lange am 6aumc ber ^n^d batjiin, unb i<^ cr!anntc jc^t crft, wie

weit n>ir in ben SBalb ^ineingefommen waren. 93pn bcm £anbung6^

pla^e fc^immerte bad $eucr frcunMtc^ 511 uns (herüber. 9lac^ wenigen

QT^inuten lag ic^, meine pfeife fcbmaudjenb, auf meiner ungarif(^cn

93unba, bte id^ porforgltc^) mit mä^ Siftita genpmmen ^atte unb fpdter

bprt au^ fe(»r gut brauchen fpnnte.

& Olm Qlla-ilul in Suttcftait

%m SHoi (1876) gelangten w'iv an bie Hfcr 5c6 5Ua-Eul ot>ct Sunt-

l'ccö in S^urleftan. S^ieinere <^teppen[een, an bcncn u>ir in ben pcrgan-

gcncn ^agcn porübcrgcfahrcn n>ören, l^attcn meine (Erwartungen aufs

boct^jtc gefpannt. 953acen id?on fie oft bunt belebt unb jablreid; beröücct

geipejen, um tpiepiel mef^r mu^te e5 biefec ©ee jcin, pon bcm unjcr 93e-

gleiter, Oberftleutnant ^riebcittö, mir ftunbenlang ^^atte erjäblcn fbnnen.

2Bir erreichten ben 0ee bei ber j^urt Shibjimotti; beutfc^ „ijüften- .

na^", unb foUten i&^on am nächsten 9Worgen erfuhren, ba^ bie 6telle

i^ren Deumen oerbient. 5?irgifen, bie une» bis hierher '^ferbc gefteüt

unb i^xe ^iere begleitet haben, perjuc^eu le^tere burch bie ^furt ju

treiben. !S>ie ^ferbe aber bre^^en, obgleich ein natfter 9veitci prrau6-

jic^jt, fcitlid) au6 unb fuchen im 9lphnchtc ben i^ncn in ber ?ruü \dhit

cu^^dnlnu^:eu^cu iÄiuiii). ^hxc unb Ivs S'veitcri-' i)üfteu iPCL-I>eu na^, unb

pergeblid? loctt le^terer, pergeblict? [(gelten am bieefeitigcn Ufer ju-

türfgcbliebene 9öanberl>irten bie geängftigten 5:iere, bie im 6c|)Iamme

Weber ©runb finben, npc(^ fcf>ipimmen, noc^ boö fefte fianb erreic^^en

fönnen« ®n Slirgife bem anbem fc(^dU ftc^ auö feiner ^ülle, P^ne
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Meemol bmn ftAnbigen Snfaffen au<^ mtc einen dnaigen ^rfc^^erblitf

gönnen, unb einer nac^ hem anbern^ Mefer au jener 9is>^,

bringt, unbefümmert um bie feine ab<imitif4>e Sro^^t bebrof^enben

f^fKtrfft^neibigen ^^Ijttter^ in bod 9tb^ri^t <Einer fu^t ben anbem }u

flberf4wreien unb ftb^ babei £aute m, bie an»if<^n unb

9cfil(en bie re^^te SRitte galten tinb e)^er ber Steele eines unbekannten

Unpolbvogel» ol» ber eines SRenfc^n entftammt su fein fc^tnen.

QoKftAnbigee (Belingen frbnt bos f<^vierige 9Ikrl. <Ein beutf(^

^ferb s>Sre nxi^rfc^einli^^ i>er!oren geu>efen; ein von gugenb auf anfreies

6tepi>enleben unb feine ®efo^ren geiPb^tvtes 9to6 ipei^ fic^ au(^ in fpi-

chen 9töten 5U Reifen. 3<^ nteinesteils freue nü^ über bie be^ei^nenbe

S9[usbru<tSn>eife besStirgifen, »e(<f»e bie^rt n>ie ben umgebenben n>efi'

lic^n Seit bes 6eed {„0(x\\T)t''tu\", b. u Jbw foule 6ee'0 fo fcf^tagenb

benennen mcii, unb male mir nac^ bem, »üs id? cbengefe^en, eine

SBafferjagb in tiefen (^efilben als bbcj^ft anmutenb aus.

Sei ber SDeiterfat^rt längö bes ©eeufere nähern ipir une mancf^mal

bem SDafferfpiegel biö auf ettpa f^unbert ^d^ritte unb fc^neiben n>tr

n>ieberum einfpringenbe fianb^ungen ab, baben aber fort unb fort bas

gro^e SBaffer por uns. ^ie in rafcbem ^ecbfei [tcb abfptelenben (Ein'

unb ^mbüdc laffen ß>enig|ten6 mir ben Flamen „©untfee" burd^aue

Derftänblid) tperben. 33unt ober fd)ecfig crfd)eint ber ®ee in bec 'Tat

bem 5Iuj3C, b(i5 in einem über freie 2Baf)erfIäd)en unb ba^tpiu-hen ror-

trctcnbe 9^ot)rfelbcL- jc^neewei^c, mit ©a(3 bic^t inib bid überlagcitc

Uferfäume unb von ibncn eingefaßte ober ujnr^cbene ©aläpflanjen-

infcln umfdttpcift, bas SBiberfpiel ber 0diüfdviiu>olten be^ 5^immel6

unb bie im blauen 5)uftc ber ^^ernc cbcnfc gehobene u?ic jart ocrjcbleierte

©ebirg6pra(4?t bie6|'eit& unb jenjeits auffaßt. 9(ud? ein weniger maleri|'ct>

empfinbenber unb [precbenbec 3Ren|<|^ ole ber Rirgijc barf fi^^ baj^cc mit

ber Benennung au6fö^>nen,

®ic für unö beftellten 3urtcn fanben toir auf einer etwa 8—10 5Reter

über ben 0cefpiegel jicb erbebenben, gegen le^tcrcn geneigten Sbene,

unmeit eines firgififc^en ^ri^^bbofes aufgefd^lagcn. ©ie fiagerftcllc,

tiii^^nild; ,,5crfuat", „^ül neben ber S^urt", betiaimt, i\t reijeTü^ ticiDablt.

?S)cL- „iüeiße ijugel" („QH-^iibc") im ?\üden bas Sägers gcunihrt eine

prac^toolle ^ernjidjt. i^ar unf^ bicitct jidi bec 0ee, be[)en jeu)eitige&

Xlfer man eben noc|> ju uiUeiid)ciben ocrniag, loeiter^in bic ^icr taum

bur4> bie ^ügel unterbrochene (Ebene ber 0teppc jn>ifcben 0ee unb

Sorobagatai, ber (entere besf^olb mit feinem bis au faft 3000 9Reter

17*
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260 II. JJcijcjeijjcn eine* 3?atucfotj4>ct6.

unbebmgtet unftetgenben Gipfel um \o mächtiger ^etvpttcitt mb
bü$ gan^e £an&f^oftoftil^ tuu^ Mcfet 6eite ^in (im Slot&often) midung»'

peU abf<^Uc{(t Qmei am bem 6ec ficf» et^ebenbc tictne (Stianbe, „^dl-

UXhi" obct „3nfell)ü9cl" ber S^lrgjfen, unt<rbccd>en bie melt« 3D<iffet-

tläd)c bcö nicf)t tpcnigcr ab 36 gcograp^if<^c ®mertmeüen bcbcdenben

0ee5, tPürben Ihm fclbjt aber u)o|)l (aum ein ppti anbcrn großen Ctep*

penfecn d^i9eid)cnbcö (5cptäi]c aufbrühen, tinirc nicf^t |ett<c ^inter-

gnmb bc5 großartigen l'dn^^c^Jüftöbilbe6 ppcj^anbcn.

9(bec fliegt allein ber ^arabagatai, fonbern auc^ ber aus ber bieefeiti-

gcn 6teppc, aljo hinter unjerm 2a(^cv fic^ erl^cbenbe 9(Ia-tau unb fogar

bae il?m \i<fy anrei|)enbc, über 5000 3Keter ^^o\)e, bereits tief in ^^'ina ge-

legene Or<botfct>ut-©cbtriic, beiden [chnccige ©ipfel im ©onnem^lanjc

blenbcnb vom ^immcl abftcd)cn unb uhö bcrübcricuchtcn, helfen ben

2(Ia-!iiI cinrabTncn. '^iiv uns frmtnt rer aV.cm ^cr Tarübac^ütai ^ur Gel-

tung. 2i3ir übcricl>cu feinen .vmAcit |u^uv-Hlidx'n 3ibfüll. 53iMn 3^rrbcn ipic

oom <5übcn |)er jteigt bic ijuuptfcttc biefcö 2^eiieö bes (öcbirgcjs (bü6

n?iebecum nicht viel mcl;r ab ein Slusläufer bes mächtigen 0auur ober

<Saür ift) allmäbüdi auf, t>pn unferm Ötanbpunft an? bctrad^tet, Pier

burch flache (finfenEungen gefchiebcnc, (anggejlcccftc toipfel biibenb; alfp

eine unnüg bewegte ÄammÜnie bor<tollenb. $>ie beiben |üblict>en ^pc^)-

fämnie finb mit (5d>nee bebedtt; bie übrigen feigen nur noch hier imb ba

Heine wd^c Rieden ihres Söinterüeibes. ©rohere 0c(>necfelber fehlen

cbenfp ii>ie geeignete 0en(ungen i^rer Stufnabme; ber 0cf>nee fcbeint

überall, wo er ber 6pnne npc^ tPiberftanb; niö?t fyoö) ^u liegen, ift aber

bpch nc>d; in hinreic^cnber SUcngc por^anben, um bie gan^c ^^cbirgs-

fette 5U gieren.

3m 93prbergrun^e bes Pri unfein C!lugen liegenben l'anbfcl)üft&-

bilbeö behnen nd), mehr ober meniMcr ununterbrochen, ?i:olHbe|lanbc,

cid>tkjCL' JCclnuMh^er, au6, bal^ u'eit m i'cii vice lUHludeil^ unb baim

^albinfeln unb iianb^ungen bilbenb, halb ipieberum u>eit hinter bic

Ufer jurücttretenb, Sachen unb perfumpfte ©teilen in fic^ einfchliefeenb.

5Daf[erreiche, pflan^enlofe (Ebenen mit (leinen n?eife umranbeten ©alj-

n>a)fcrbcden, 9U>|^r- unb 9ttebfümpfe Reifen bos eigenartige (Gepräge

bec ^actigen Itfer ooNenben.

^en ftanbigett färben bes <5efamt^ilbe6 fügt ba» 6pnnnen(i4»t in

fpctbauembem 9Be<^fe( entftc|>enbe unb petge^enbe t^in^u. ^n vollem

Si^i hix^i m\b flimmert t^ie 98af[erfläc(^e iPte flüffiges €HI^er, |c|)at-

tieten fi«^ Me 9tp^rbeftfln5e In enblofen SCbjtufungen ppn Grün unb
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Gelb, glänzen un5 fct)immcrn bic ©djiagcn wie frif4)gcfaüener Qö^ncc,

bläuen bic ©ebirge unb [tra^Ien bcrcn cifigc ^öt^cn. Q3ci pcrt)ülltec

6pnnc treten ^^c ©cgenfä^e jmifchen ©cbirgc unb ötcppe unb 6cc

milber berpor un^ hüllen fid^ ^ic fernen ©ipfel her 5>r>d>bcrac in iio-

^?eimni6Pp(le 0d>leier; bei c^ewittcibaftec 3öoltenbilbunö cntiteben Ivllo

dichter unb bnntle 0d)atten auf iuMv n unb in 'Tiefen, gelangen bi6i)er un-

beachtete 2:etlc juc (^eltunt] unb pcc{c{>u?inben anbre ^eitweiüci im 3>un(cl.

bie tierifd?c Q^epöIEerunc^ bcr steppe an ©een jicb jufammen-

^rän(lt, bilbet bcr9(la-ful einen qroparti^en 0ammelpun(t aüer in J^rage

fommenbcn Sitten bes ©ebiete. Taujenbe pon 0umpf- unb SBüfier-

übgeln ^aben J^icr it>re ^eimat, Caufenbc Pon Gängern nicht ntinber;

bemgemä^ finben nt4>t allein bie i^i[c^e, fpnbern mä) anbre 9?aub-

oöge! ihr täglic|)e6 93rpt. 3<?bDch fann man ben 3tlü-!ul u>ebcr mit ben

SBai'ferbecten ^nnerafrifus noch mit ben ©tranbfeen 3lgr>pten5 pcc-

gleic^en, muß ihn pielniehr in ^tubetnutt feiner (örö[H' unb |eine$ er-

ftaunlichen f^ifd>reid">tume' nie. tierartnes (5eiPä)ier bezeichnen, ^^rcilid)

bilben einya unb allein bie 9\olHti\iliicL- *,^idicruiu-v unb JZiftr^cICkicnheit.

lebt biet nu ??ohre, i^^ei ll^^vi] ii>ie büö ^öilbi'dnueiii^ bcr ^d;ieiaMec

u>ie bae 93Iau!eblct)en, ber ?^abe ipie bie 9lottebIbroi'fel, ber 5^uc!uct a>le

ber (Hteoogel, bie Söilbganö mie bie ©raemücfe, ber ^totfuß- unb 9ti?tel'

falf ww ber ^cttammec unb ber 6perling, ber ^iebt^ toie bie 0cf)af>

ftelse, bet SDttcgcr mie bcr Saubfdngcr, ber 9to|>rn>ei^ n>ie baa 5!o^l'

Pbgelcben, ber &tav mh 9tpfen[tar ipte tin ^acf>tel unb bie 6utnpf-

fct)nepfe, ber C<^ti>att it>ie bie 6<t^arf>e ober ber ^efttan. S>ie 9to^r-

beftdttbe erfe^en SSkib unb 9uf<^, 6umpr unb ®ruc^, jinb Gd^Iaf- unb

Sliftplä^e, S(ufentf)ült6- unb Süi^eorte, 3ufluc^t6^ unb (Sr^ie^>ungd-

ftatten ^ aUe6 in einem.

Leiber geftattete mir bie Stürze unfrei Stufent^dts am ^ntfee nur

^lide auf ba5 betoegte ^eben feiner gefieberten Semo^ner au tun.

Unfre $>ur<^wanberung Sibirien» gli^ einer 9e|jagb, nicj^t einer ^r^
f<^ng6reife. mugte bie 3eoba<^tungen, bie id^ aufteilte, me|c fte{^

len ab fammeln. ^pgelfunbigen, bie fpAter unb finnig reifen, imtL

ben 9tta-(ul empfel^Ien, „Steue" Birten toerben fie WQ^i nic^t erbeuten,

ba5 ru^ntgen>a^tenbe „vdhi" feintet bem neuen 9Umen fct^tpedidj^ an-

bringen, von ben alten ^^betannten", n»eU auegeftopft im 64^rante

fte^enben ober ab 9aige in ber SÜfte liegenben Birten aber fi^^erlicf^ rw^
manches lernen unb me^r al6 i(^ anbre le^^ren tbnnte.

8n ben «»enigen $agen, bie i<^ ber :Seben6beoba(^tung ber 9e- '
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ipo^ncrjcbüft i>cb 6cc6 u>tbmct\ tounte, gejtttltctc |'ic^ bae ^iib ^cc 9)09cl-

»dt ctiDa in folc^cnbcr 2Bci[c.

S>cc 23cpbad>kc, t>cc, au& bcr tDajfcdofcii 0tt'ppc tcmmcut), jich bcm

0ce nähert, lä^t juerft bic Scr^^cn ^intcr fid); benn bicfc finbcn in bet

6tcppc md äugünftigcSiufciithalt6ortc, ab bafj )ic [id?; wie bei und ju-

lüiibe bic^dblcrcbe mit ber ^ccrfdmepfe, auf ben iriefenartic^cn^^läc^cn

ju»i^d>cn einjcIiK'U 9U>^rfelbeni ariiiebeln iolUcn. SUi ihre «Stelle tritt

bcr glujjicgenpfcifcr, bcr alle pflan^ctilojcn ©teilen 5tt>i|'cben bcn na-

tür!id>cn Salzpfannen bcPiUfcit. ^lt>4> bepei man an ^v^6 ??öbtidu .^e-

laugt, unib bie i'a4)möu>e (Larus ridibundus; ^af. o, ^bb, 1) [ic^tbar,

^ier, vok überall in öübujcftfibirien, ah ^äufhj\U Qltt it^rer ^Jamilic ficf>

crtpcijenb. 3umäl in bcr ^rü^e bc8 9Rorgcnö ober in bcn 9U>cnb^tun^cn,

au^ npö) nac^ 6onneiiimi«rgang^ [icf^t man fic in 9Reii0C ouf unb nie-

ber, bcaic^cntlicl) i>0m 6ee <tU6 nad^ htt 6tcppc unb von ^iet om lie-

ber 3uni Gaffer ^urüdflicgcn, wogegen jie bie Slttttageftunben ni^enb

verbringen pflegt unb ^ier^u mit Vorliebe bie 9Vlnbec oie ben

Cptegel jener, weitete 9(ii6fi(^t geftattenben Salzpfannen etiDfl^tt.

S>iefelbeÖtt(i4)teit teilt mit i^t bie ^ifc^ecmbipe, bie ebenfalbam6ee
brütet, jebocb in fo oiet geringerer 8a^l oortommt, bag manouf f^nnbert

Za^^mimm (bc^jtend a4^ ^ermbioen re<d^nen barf. ^aft gfoic^eittg

mit ben SRdtDen bemertt man ein unb bos anbre ^^oat l5rau0Anfe> oom
SOaffer jur 9Beibe fUegenb pber pon biefet 5U jenem ^urd^etHrenb. gm
9}er^jUtni5 au ber totfSc^tt^ vor^anbenen 9Ln^oäfi ber ^ier brfltenben

^oate nimmt.man i^rer wenige tmi^n 9enn fie fii^ren je|t bereite t^re

SMU^Ietn, befuc^en mit i^nen (tiUe Üferbuc^en unb galten fl^ mit ber

allen ^nfen eignen, erhabenen <Ettemtreue au ben ^ilfeibebflrftigen

gungen. (Sbcn au4) nic^t ^dufigcr ald bie i^nfe, weil nur in unmittel-

barer 9ta^e be5 ^Baffer» fi<i^ aufl^aU^"^; tommen nac^ unb na<^ »er-

f<biebenartige 93rutcnten bcs 0ee8 ®efid)t.

9tä4»ft ber 0d>natterente, mc^i ber gemeinftcn ^rt, jeir^en fic^ bie

Ötocf-, bie 5^näc!- unb bic SHoorcntc (nyroca), picUeic|>t auc^) eine ober bie

onbrc 5?oIbenente, beren lauter, eigenartiger 9luf fofort bie 91ufmertfam-

teit bes Seobac^ters erregen mu^ 4än 93orfpiel, bae butcb bie 6itben

„tretere taier" oiebccgcgeben toerbcn ma^, bilbct ben Slnfang, f^eijeced,

mit ©u4)ftabcn faum auejubrüdenbcö Äreif4>en folgt, unb bae cc^t

entenmä^ic^e „ga(, gut" beenbet bie^eö abfonberlic^^c, pon bem jeber

anbern mir betannten Sntc gänzlid) per)d)iebene öefcbrei.

(&i^t man an einem Col^fee »ocübec, (o wirb man bie ^öj^lcn-
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Cfüne (tadoraa) fd)tt)crlich pcrmiftcn. ^am g,crabc fic fcbciut bk cnt-

fd)iebcnffc Q^rrliebc für ^ic Sa^pfaniicn 511 iv\]cn uub ^ici'c mirt^c^tcn5

bann rccicliiia^ii^ aufjui'udicn, moni\ ud^ ^wd ober btci "^aavc ^um

0teübidiein 5u|ammcntinbcri tPoUcn. (Einige 0äbcIfct)nüblcr (Recur-

virostra avosetta; 2af . 6, 2lbb. 3) bchinbcn bicfclbc QJcPorjugung bcr

faljiiicn iia4)cn unb crfd)eincn bü^er ab ffänbioic Söc^Icitec bcr ©ranb-

Qdm, ohne bafe bicfc ipcitere (5cmcin|"4)aft mit iljncn pflegt, ^cr-

iDünDtc bor [d?öncii ^ö^lcnbrüterin, bic ^c^gatis (Vulpanser rutila),

lebt cbcnfaUö am 6ee, bcfucbt it>n aber n>a^rf<^cmlid> nur porübcr-

ge^enb, von irgenbciner bciia^jbücten fclftgcn ^dt>e bcrabfommcub, ^ält

[lö) üud) |clbftt>erftänbli<l) niemate auf fo wenig anmutcnben stellen

auf u>ic bic QJranbgans, fonbern €rgel)t fid? meibenb auf grünem 9?afcn-

teppid^, fo gut ober jo |dilod;t fic ioId>en finbet.

91m erften 33ormmpf <inf,cIaTU3t, fällt einem 5unad>it bei vi-teljcnlSufct

iiib 2iuye. beDülteut^ ^ui o^it paaru>ei)e, folc^e ©teilen in ©cmciii-

j4)aft mit ßttanb- unb Uferläufern (Tringa subarcuata. Totanus ca-

lidris unb ochropus), §ecr- unb 3ipcröf4)nepfen, auc^ 6eefc^u)albcn

(Steraa anglica unb nigra), perfcfjiebenen (Enten unb anbcm 0umpf-
fceuitben, Me |>ier ficf> porfinben. SBä^renb bie £tau€cfcef((»t9albe an

b«rartigen Vorfümpfen i^tm 9hi6flügen vcm Ce« ^tt dn Bi^I

^t fict) bie J&ac^feei4)n>al^ meift nur für wenige SRinttten (iet auf,

fifirmt Ueto in <^e[ell)4)aft ber £act)m&we in Me 6teppe ^inou« unb

umfc^dtmt bott weibenbe i)erben, bie i^re fiieblingenat^cung, bie

4)euf(!^tetfen, auffc^eud^en, ober fogt o^ne ^ilfe ber 0crbetitiere unb

entfernt fic^ bobei ni4^ olljufetten mehrere Sttlometer n>eit wm Cee.

$>aft an fv^en ^orfümpfen 5liebi4e, 98afferUlufec unb 6tranb(aufet

ni(^ fehlen, brauet (aum erahnt 5u werben. $>et ftampfldufet (Tot.

pugnaz; Caf. 7, 9fi»b. 1), Je^t in feinem fc^bnften 0c^mu<lei finbet ^iec

treffliche SßiSi^ für ein ritterliche» 0piei unb furnier, ber SRotfchertlel

oieUei^t bie geeignetften 9tiftftel(en; benn gerabe ^itt fie^t man ihn

mit befonberer Sbiabauer ber :6iebe berebten 9lu»brutf leihen*

deicht man eines ber S^h^felber, fo ma<ht fidh auch ^ Kfein-

geflfigel bem 9hig< bemerthar, lebenfoUs frfih^^ unb auffattiger ale bo»

9eben>o(t ber ©rogobgeli bic im 9{ohre (eben ober ^\et brüten. 9iu6

ber ^iefe bee 93eftanbe8 t5nt, je^t spah>^enb ber 93rut5eit auch '^<iQ<^$

bod bumpfe brummen ber 9lohrbpmmel h^^t. 9iu|er it>r pemimmt
man no(h# ebenfallö bei Tai,. , ^'^cn eintönigen, mit unermüblicher 2U»-

bouer auageftoftenen 9Uif ber 9laUe unb barat unb tmmn ben heiferett
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Cc^rci cincö jjifcfcreiber- öcr im 0cc an bct 9tol)i:fantc auf 93eute lauert.

9to|>c- unb 2Dicieuu>cibcn, hcibc häufic; auftrctcnb, fliegen mir nnb nic-

bcr, ber ©opmba-9?IiUm bctäti^jt ^ic^cI^>€ ^rc!ftig!cit wk feine i3t'iu>ütib-

Un. ®n 0ilbcrrci^cc cnticbmcbt beim ersten Äniftern bes 9lobrc6 i'einem

ücrftecWen Sauerplat^e; ein üon'elroiber lägt [id^ but<fy i^n, bcn etoig

9!Riiurdui«dvii, Derlei ton, bas alcid;e ,3U tun.

Qtur auf ^clll ^u'itc iit^onhc ©rnufvantd') rcaueUt itiU, mhiu unb

utificlnbai aii] jciiKin mitten im wvcInidUc cjelco^enen, roajferumgebeiien

93rutpla|c. Ql^ilbrenb man bic)em laufest, jene ipcnigjtenö mit bcmSJuge

pcrfplgt, vokb man fort unb fort burd? bas ^ier fcfe^^afte Älcingcflügcl

von bct öeobact)tung ober ^a^b ber großen abgeUnft. 2lm SBinnen-

rüitb« aiUt 9?of^mdU>er ^ufen ^unbcrtc pon paaren ber 6c^afftel^c (Bu-

dytes borealis), unb ^W0X in Spielarten mit obtz P^ne ^u^eu[ticifen,

bunt burcl^einanber, ouc^ in inniger <&emeinf<^aft mit ber ^adpitel^e

lebenb, feltener ^ettmnmec unb ^ausfperling, bcffen QJortommen ^ier

an baö dUltfell^afte [treift, [otpie bie in ber Steppe fo t)äufige ^c^tcl,

bie bo4^ um anbre beffere Aufenthaltsorte ni<ht perlegen fein tann. Am
9tanbe ber Selber, freie Auefi^t erftrebenb, fii(t neben bem$>pcnbreher,

fc^oHinftiDippenb ii>ie er, ber dtotf^wan^nKkcger (Lamas phoenicurus),

ben i4^ einft als Akinbergaft in ben llrQ>a(bungen Afritas aufgefunben,

als ,,9tette Art^ bef^rieben unb L. mficaudns benannt ^abe, ebenfp

ber ku^d, ber aber felbftrebenb an bas Sto^r fi4» binbet, Ptelme^r ouc^

in ber Cteppe (perglei4»bar unfern bieberen ^Deltbeglfltfem, Sulunft»-

regenten, lhutteln>eltu»eifen unb »ie man bie Vetren unb SReiftet.unfres

JpuperAnen ^^oltes" fsnft np4^ bezeichnen n>i(l) St^rantenlpfigteit liebt,

bas ben Porftef>enb eingedämmerten iPahren^ortfd)ritt(em heilige ^lec^t

ber freien Siebe rüd^altsloö übt, unb bem, mie bie ^Bürger, im 9lo|>re

|)au|cnben S^o^lpögeld^en ebenfp übcrjeugenbe 93en?eife ber 9lü^lict)(eit

ftaatiid>er S^tnberpflege beibringt, n>ie ben£er<hcn unb anbem gefieber-

ten 6teppenbürgern, bic (gutmütig genug unb por allem emahtungsfähig

finb, um bes ®au<he6 ^inblein }u er5ief)en.

93i6 dum ©innenronbe ber ^^cbrtpälber tommen femer bie 9lot^al6-

broffel, bie ©artengrasmüde, ber £aub- unb ber ®artenfänger, felbft

bie 9?artmcifc unb ber noch Ijäufiger ab an 93olIe6 !S>iditerinfeI angc-

fiebelte 9^obr )pa^ ober ^roffdrobrfänvicr, bic famtUcb mebr ober tpe-

nicicr ba«. f^niiorc bicfcr 9BaIbuniicn binrobnen. ?f!if a!UM! freien über-

fluteten ©teilen jiebt man ba? ^JoiK'tbuhii, einige ^'iiteuurten, uament-

li(h ^ih-, Q^mttit' unb SÜloocenten, picüei<ht auch l'chpn einen 6tei^-
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fuj, obu'iDbl bie bcibcn pon mit beobac^^tetcn Slrtcn (Podiceps cristatus

unb auritus) l^tetf^et nur fic^ i^crtrtcn, ba i^t (gebiet bec offene €ee \\t

(degen 6onnenuntcr(\ang fällt mit bem 6tar aud) fein (^ier in 5a^lreiä>en

$Iflgen fcfe^aftcc 53enpanbter, bcr 9tofcnftar, in baö 9^b|)cic|)t, unb

gleict)5eitig erfc|)eint mit ^olfrabe unb 9lebel{rä|>e ein ticincr, echter, fpi^-

fliioielitier, mir unbcfanntor 9^abc, mlt9?Ötcl-unb9^ütfu^füIte ein öcbrei-

aMcr unb eine 0d^arbcnart, um hier ?Tacbtrubc halten. 0c(bit ein

0(|)n>an, u^obl ber ötn^^icbipan, fcbien bae ??Pbc nid>t nicibon.

<S)er 0picgel bcs 0ec& ijt jpärlicb beröüert, ipcbec bic ^nten nocfy bie

©teifefü^e perlaffen jc^t bie 9?ä^e bec Ufec, unb nur ^c^KUben, ^ditan«

unb 0d)U)äne fct>u?immen über bas tiefere 2öüifer.

9lenne id? mi^er ben ®etuinnten noc^ bie ^Vucf)|d>ipalbe (Gla-

reola), bie, eilenbcit ^^higee» Porüber|4)n>ebenb, bann unb wann ficf)

jeigt; bie 9ldud>fci)u?albc, bie in ben halbrcrfallenen ©robbauten bet Vir-

gilen, unb bie üfcrfdjroalbe, bie mit bem (Sispoc^el am hoben llferrnnbe

niftet, eine Turteltaube (Turtur meena), bie 6ebiri]6|tcl5e (Motacilla

sulfurea), bie ipobl pon ben eiumunbenben ©ebirg6flü^4'*'-'^^ berfommen

mbcien, unb bie 33IüuraK% bie bann tinb mann fi(^> feigen lä^t. 0o ^abe

\d) ülk üon un? an ber emeu ^tdU be^ Sco6 mabrgenommenen 93dgel

üufc^ääblt. S)aj5 bie 5(rtenja|)l ber pprftnnmenben Birten i^tnnit upcb

nict)t im entfernteren oiid)5pft fein ?ann, bebarf bei ilciiui>nüni.] uidjt.

^äö 53ilb unficd l^igerö ijt ein je^r betpe^tc^, unfer Nacherleben ein

rccf?t gemütlid?e6. 95on bcr be^aglic^^en ^urte, bem poütommeniten

oller 8«l*«/ ÖU6 überjct^aucn toit ba& bunte unb rege ©etriebe. ^or uns

liegt bet 0cei hinter uns bie 6teppe in i^rem anmutigjten Klette,

gegenivarfig einem Blumengarten gteic|>enb. 3u7ifc^en ben Sutten rei-

ben bie 5tamele unb ^fetbe, bie un5 bie ^ier|)er gebracht ^aben unb

a>eitet bringen fpQen, au4» einige 6d)afe, über beten Häuptern ba»

Sobeeloe beteit» geworfen ift unb bo» 6c^(a(^tmeffer fci^mebt. Untet

ben bieten treiben \td^ l^irgtfen unb Slofaten um^et unb biiben aimtr

unbeobfic^tigtei aber um fo ftiponglofere Gruppen, bie t^be» Qllalet*

ottge befriebigen mürben* tibet un» f^n>eben, aubringlic^ wie alle Q3ett-

(er^ snUane. ifuger^lb beefiagerd (ungern 9toben unb5ttfl(»en, unb ato

freunblt^^en ^Sefuc^ ftetten von geit ^u Qiit, immer in ftarlen fflügen

etf<(^einenb, 9tofenftare fi(^ ein*

9lur einen ibelftanb bringt bie 9tä)^e be» 6ee6 mit ft<^: SRüden in

SRenge. I^ier finb fie, bie QuAlgeiftet oUer Sünber, inebejimbete ober

6ibirien6, bereit» )um Seben eruHul^t, unb i^re blutbürftigen 9Deib<|^n
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mc^L auf i?cabrimg ihrer tDübri'cbcinUc^ fc^on befruchteten (Eier bebadjt,

ab uns, aus bereu -Leibern fie ben für bcfagte SntiPicflung ja unerläß-

lich f<f>einenbcn „oianj befonbcrn ©aft" fangen, vcd^t uiib billig crfc^eincn

(ann. Sängö ber 0ccufer fcbroärmcn iic ju 0?lillic>nen; unb jebem, her

bort jagen roill, „rinnt von ber 0tirne |)cip" 6d?u>cife auch im iPeib-

mannfprad)(icf^cn 0inne bee SBortes. !5)eni Sßlutopfer aber, bas fie am
0ce glücflich aufr^ciuitben, folgen fie unabipenbbar biö in bttö gnnccc

ber tpo^nlic^eii ^uiu.

Unb bod^ l)ätte ich, trc^ aüci ^Jtücfcn, n>od?enIanö am ^lla-ful pcr-

n?eilcn unb beobad?ten mögen, u>äre i^uü auöfül>rbar gemejcii. -öic mic

allju lur^ bcmejfenc P^-'^^f^inö tPit» im ^luge, unb fct?on am britten

3:ogc nad? unfrer SJnhinft festen w'xt bic 9?ei|c fort, um nunmehr bem
9ikAim ober ^untgebirgc aujuipanbem.

7* Oag&en in öer QUppa.
6cit einige Sagm befanden wit vm» in 6em{pal<itinft, bec größten

C^tepp^n* unb bet ^auptftaM bc» gleichnamigen (5mi]>ecnement»* Qon
Omfi an Rotten wir Mc Cteppe tm^^o^m, o^ne eigentlich etoNis ton
i^t au fchen, P^ne fie (ennenaulemen. S)enn noch voic boe ^pi .

ihtee gtdftten 8^ffea^ bee 3ctif4*# ben GetDAffem 9Befteurppa6 per-

glicheni etnee gevatttgen 6trpniee, nicht verlafien. 3e|t c&fteten nrfc

tine aui^ 6teppenceife*

StUevPtten in Stuftlanb unb 6ibttten h<>tten ipir bish^ eine 9fuf-

nohme gefunben, bie une ebenfo fibetraf<^en n>ie begliMen mu|te« ÜHe

auoprtommenbe ^iebenetpilcbigleit unb bcm ^erjen entftannnenbe

(&aftli<hteit ber Muffen |>atte uns bie bef<t)tperli<he 9teifc in jeber

aie^ung erlcici>tert. ^ir iparen mit fchtpenptegenben ^mpfc(>lungen

md^ 9?ußlanb gefommen, aber auch wn benen, n>etche bie 95ebcutung

biefet ^Empfehlungen nicht ju n^ürbigen tDußten, in freunblichftec SOeife

aufgenommen, bcu^irtet, untenpiefen unb belehrt roorben. Sebcrmann

ohne Unterfchi^b bejtrebte {ich, une gefallig 3U fein. €6 war, als ob fi(^

ber Geringe n>ie bor Vornehme bemühen mfiffe, und 3U feigen, baß bud

9Uißlanb t>on h^ute ein anbre& fei, ab es oor jmansig, oielleicht fchon ooc

äobn 3<ih<^cn geioefen. 9Ran hätte bicfee SThlhen fi^ fparcn lönnen. SBir

(ohen feibft, welche ungeheuren ^ortfchntte nach l^bec 9tichtung hin
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geiDonnen tpoel^en mxta unb fortbauernb crftrcbt mctbcn. ^t>er be-

rfi^rtc mi<|» anr^cnc^m, bicfes allgemeine Semü^en tt>a^r5une(^meii, loetl

C6 bie tPürme 93atetIanb8Uebe aller bluffen unb ihr cniftee 9tingen na<^

bcr 93ilbung6|tufc mefteucopäif4)er 935l(er in unpertennbarer SDeife bat-

legte. 9Der unbefangen urteilen n>iU, mitb äfynüd^m 9tnf<^un0«n
gelancjcn, u)cnn er 9^u^lanb bereift.

9(nd> in Scmipulatinff cmpfinii man im? mit bcrfcfbon 'J^rcimMid)-

teit ipic überall, ^iv a>aicn iPlcbcnQrmpi'üTicicö bereite ^cmot^nt unb in-

folgebeffen pcriKobnt a^or^cn, feilten jcbocb erfuhren; bafe allcö bisher

$rfa|)tenc ncch überboten loecbcn H^nnc. ^ein ©eringcrer ab ber

©oupemcnr iclbjt, ©eneral pon spoltorafti), übte ^ier bic ©aftfreunb-

fcbaft gegen uns. 2Bir (matten bereits mancherlei oon ihm pcrnommen.

9Ilan [>ötte ihn unö ab tenntnisreicj^en 93!lann unb trefflichen ©efell-

fc^after genibmt, unb man hatte nic|>t ju üiel, eher 5,u wenig gefugt.

9öa6 man uns aber nid)t, ininbeftenö nicht bcutlici) v^cnug gefagt fjatte,

n?ar, bd^ er eine \\^m in jeber OScjiclning ebenbürtige ©emahlin befaf^,

eine ^raU; bie, jelbft Äünftlcrin unb 6chriftftcllcrin, jeber ern|tercn ^be-

jtccbung Teilnahme lorbmcte unb fie naci? Gräften unterftü^te.

S3eibe wetteiferten, uns bie 5!aac. bie u?ir in *5cmii\^l-iti^i^! t^er-

lehfon, ju lehr- unb i^enu^reiduni c^citalten. SDaö bic cmiamc ^tabt

bioton fonnte, auiibe uns ^jcbPtcri, 9J\midvm unb Cicic uii5 juu ^5er-

füyuiW) iKitollt. i5>och bamit wai a>ci)cL" i'ci (öcneral noch [eine (Se-

mablin ^ufcieben. 3n ber 6eele bes erfteren reifte ber (Jnt[4)luB, uns

noc(? u)eit mc^r ju jeigcn, ab bic 6tabt felbft aufipcifcn tonnte. 2Dic

gro^ bet 9(ntdl wax, ben bie ^rau bee (Generale an gebac^tcm

jc^lu^ ()atte, tpill i<S) babingeftellt fein laffcn, [o beftimmt id) auc|^ ber ^Rei-

Tuing mi(^ zuneige, ba^ mir i^r n>enigft<ne ben S(eim ba^u Perbantten.

S>€t <S<nera( etlmterte ficf), Pon feinen Untergebenen, ben S^irgifen, ^u

einer ^agb auf ^c^are, riefige 9Bilbfd)afe (pgl. 0.43), eingelobenworben

du fein, unb befci^log je^t, biefer (Einlobung ^olge 5U geben. S>aö ^agb-

gebiet, bie SCrtdtberge, toaren freilt<b bunbertunbfecbaig ^Okrft, etwa»

mef^r ab ebenfo 9te( Kilometer, von 0emipaIatinft entfernt, n>a5 aber

fragt man in Sibirien na<b fo(<b^ 6tretfe? SRon feiert ben l^burtstag

eine» ff^eunbe», obtDo^t man, um )u i^m )u gelangen, bos Stoppelte

bur^^reifen mu^; man tommt }ur |^D<(^)ett unb $aufe, unb u>enn man
breimal rneit au fahren b^e. S>ie 8agb ipurbe bef^toffen unb oQeft

^prberlic^e fofort vorbereitet,

®n UreieMM^tmann mit ben un9ermeibli<^ ftofalen reifte pm*
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am, um bcn ^irgifetij^ätiptltngen, Gcmelitbcoocftej^crn unb 6ultanen

bell ©cfuc^ ©oupcmcure anjufogcn; anbre Beamte folgten. 3o>ci

^agc fpäter pctlicfe bic ^rau unfrce ©aftgcbere in Begleitung i|?rer

UebenöiDürMticn tod)ter unb einiger bcfreunbetcr Familien bie Qtabt,

^oö) auf bcTTi Xacantoö, bcm hier üb(td>cTi 9tcifouHU'ien t^rcncnb, um
un?- in ^c^(?inö^c Mo ^I^irtin nicht pcrmificii \\\ foffcn. ^aaö barauf bc-

fd)lojfcn mir i'^cn ^icije^uri, bor brci Xage Hucl)eiuaubcr Mtutlicj^c ^o[t-

pfecbc bcr 6trü[K' nach ^ofd^lent in Ben?cc^uug gefegt ^atte.

9(m jcnfcitigen lifcr bc? Brtifc^ betraten wir bie ftirgifenftcppc. <56

mar anfangö 9Ilai; bcr (Ji^u^Ii"9 hatte ipcnige 2!aiie porber feineu (Ein-

zug gehalten, [ein erftec ^au4> baö junge ®rün eben erft allüberall

ipact>genifcn. 97?it il^m tt>aren bie 3ugpogcl a>urücfgeJe^>tt, bic ber QBinter

pertrieben unb biö per fur^em in ber ^rembe 5urüc!gel>alten ^atte. 3n
ber tiaren ^u]t, wie nii uiiiidttbareu Räbchen tH'balten, Idingen 9^ötcl-

unb 9?t>tfu['ifalfcn, bie licbcn6U>erteften^Ieinräuber ber 6teppe. 3w>>ftt'f"

ben jprpjicnbcn 53'^lTnen liefen ötcppeutiebifeie umtjcr; »on ben (Ebenen

fticqen fnhlfchrpar^e iXatarenlercbcn in (5>eineinfd>aft untrer J^'lblercbe

unb 5UKicr ^^erwanbten 3um ij'ii^^Tiel uuf. 9ln ben "ll.k'riK'6aebäugen

fü|>en voit 9(lpcnleic^en; in ben fiii\l\,riiiKn, fcud>ten Xdlerji UKibeten

Heine, jierlicfte, fucbsrote ®dnfe; uuf im'o au beu öeoi tummelten ficb

€nten, Äiimojen, öteljen; über 33erg unb STal glitten u»iegenben ^^uges

9Bei^)en ba^in. ^ier unb ba 50g ein 6teppenbu|'iarb, in bcr 9lä\^c bes

grtifd? aucf^ ein unb bet anbre ^ifc^oblee feine Streife.

fti«r tveite <E^«n unb pteli>cr}tDetgte ^ügel, burc^ ^dler unb

Steffel fül^rte unfer SlVg. Sjaittn xok eine ^ügelfctt« übetfticgcn, fp log

«in bceitee $a(, ein ringeum bur^^ ^ügel abgefc^^loffenet Steffel mit me^t
ober minbet au6gebel)ntem 6ee oot unfern 9tu$ttL ^tten tolt i^n

burd7jc|)ritten, fo ert)pben ficl^ oicbetum ^ügel unb 9erge vot un»*

9ta^ |e amanjtg, breif^tg unb me^t SBerft hielten wirwt einem einfamen

^oft^oufei um bie erbe )u n>ec^fe(n unb einige 9Runbbtffen )u nehmen;
bann ging e» tvieber meiter unb fo immer n>eiter burc^ bie we^fetreicf^e,

ber beftfinbigen ^Bieber^olung (^bc^ft af^nli<^er J&anbfc^aft&bilber falber

jebo<^ eintbnig erf(|^inenbe Ctcpp^,

^ft gegen 9(benb, md^ ^»blfftünbiger ^oJ^tt etwa, ftiegen bie.^Idt«

berge oor un» auf. S>ie 6teppe, in ber baa 9(uge ben SRa^ftob )u-

treffenber 6<^d|ung verliert, tAuft^e uw bie 93erge ate ^o^e (Gebirge

»or. €k^arf obfaUenbe ^ate, jd^ aufftrebenbe SeldfiMffen, Jleget,

Cpilen, 8<k^^n, riefige, n>te ber Stnauf einer 6dule auf bem €k^fte
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nl^^« flotten auf f<^n>A(^ercm ItntergefteU, tief eitigefc^nittenc SAIev

jtDifc^en bcn Setgen, SCbgcflnbe unb 9tt»ftflQe, baumlofe SRditen am
9uie ber unbewalbeietii felbfi unbebufcf^ten ^b^cn, bie Dom blauen

^fte bet 3«tne gefc^mütft tinb perf^leiert tooren unb 9on ben toet^en

6(^Af(|^eniPonen am Gimmel tarübcr noc^ befonbere Bicrbc empfangen

Ratten. 60 lagen fic por uns, bie |>b(^ftene fünf|>unbert 9lteter über bie

$bcnc fic^ crbebenbcn ^rtätberge. (Sine 6tunbc fpätcr l^attcn n>ic ba6

na4» i^nen benannte '^oft^aud erreicht. S^ofafen, bie unftec gedarrt,

fprenc^tcn fcittpärts pom ^ege in bie 0teppe ^jinaus; anbrc c^eleÜeten

unfre fünf 3Bagen in betfelbcn 9lichtung auf bem pfaMofen Söege unb

in ber in^tpifctjen |)ereingebrod)C!ioti 9Zact)t. SBürjige ^flanjenbüfte unb

milbc J^tülinngötuft um|c^mcid)clten, auffaüenbe, im fd>u)ac|) nui bim-
mernben 3)untcl ricfenl?aft ecfd^einenbe ©ergformen erregten unfre

6imu\ 6chattcnhaftc ©cftaltcti bcipctitcn y\&> gciicn uns; rnfcb fic^

folgenbc i)uffcMdr^e, frctnbartiac i^autc trafen unjcr Obr. lln? cntac^icü-

c»erittcnc J^irMiicn umgaben 2*^a(icn, taufd)ten freunbli4>c (f>rii{u^ tnit

bem CöcTural, bcboutetcn bie J?utjd>cr unb geleiteten uns ju bcm in i)ei

(finöhc fuc un6 crricbteten ?hj( (fprich ,.9t-n(") ober ^nrtenlager. „2DiII-

tcnuiKti in ber 2öüfte!" rief uns bie (öcnia^ün beö (öenerab entgegen;

ipilüonnnen |>ie^cn uns 9^uffcn unb J^irgifen. 5Öiu hatten bns Biel

unfrer (^ahrt erreicbt unb ö>urbeu freubig überrü|'4?t burc^ bic 3la4)rict?t,

bafe bereite einer ber firgififcben Säger einen 9(rcharbpd erlegt b^be.

SBas bie 9tad;t peridileierte, liefj ber Icninionbc 32)prgen unö fcbauen.

3J}ir befanben une auf einer weiten, bügcligcii; ringeuni ppu 53ergen

umfcbloii'enen 5)pcbebene. 3Züd? 3Zocbcn t?in f(t)lp^ biefelbe 33ergfette,

bie ipir geftern unibrenb ber f^ahrt gefe^en Ratten, ben ö e lichte freiö

ab. 3Ilciicti, ^lu'^ipcften unb 0übpften erhoben iid; übniich ge-

jtüUctc, je^cd; mci^ugcic (öranitfelfen; luid; Ojtoi bin ivrpoUitänbivUen

niebrige ^ügel ben felfigen Üllno,. 3" ^^^'«^ 9Uü;c cuicy tiepfeiuüciie

rinnenben 3öä|fer(ben6, bas l;ier unb ba perfumpfte 4iac^en bilbete, ftan-

ben bie gurten, fieben an ber 3abl» in faft geraber bleibe, ^ünf pon i^nen

gaben bem ®enera( unb feiner Familie, une unb bem übrigen befolge

Verberge. ®ne biefer gurten biente al»<^pfang^ unb Setfammlung^
caum, eine ofe Stfl^e. 9ie au ^o^nungen beftimmten waren au^en

unb innen ^ierlict? unb feftUct) gefc^mücft, au^enmtt{unftreicber9tä|)terei,

aufge(>eftctem bunten Bierat ftUvpU verfcbnbrtelten Cud>flittern,

innen mit toftbaten S^eppic^en unb feibenen S>e<len^ bie ring» an ben

^nben (»ingen unb ben ^Pben bebectten. 3ebe einzelne ftellte einen in
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f a^ef(^(offenen 9toum utt^ ba5 ooUt^mmcnfie tttib gcmCttli^fte aüet

Seite tat, heimelte an, wehrte bem ^Detter unb üek fic^ Jebem €fpniteif

MM ecf(^Uet<n, ecffittie mit einem Wnt alle Seblngungen, Me man
an eine mit bem Sefitec oanbembe Se^fung (teilen tann. Se-

^aglic^ Mten tDtc un» fc^on geftetn in i^t gefd^lt; ^etiie etfc^enen fie

uns Aber alle» £ob erhoben*

9>0^ nic^t im ^nnetn bec Sutten litt e6 uns lange, bcnn brouften

nmtbe e» lebenbig. 6ie ivaten etfc^ienen, bie pon unfecm <&aftfi:eunbe

becufenen S^irgifen: 6ultanc, ®emeinbei>9tftc|^cr unb anbre 9ßw
nc^mc bcd ^oKee bec steppe mit 6c()ü^en unb Treibern, 6dngem
unb 0tcgrcifbic^tcrn, Soöb" unb 9tennpfecben, mit gejä^^mten, auf ^^uc()6

unb Söolf, 92UirmcIticr unb Sintilope abgetragenen 0teinab(em, lang-

haarigen 5öinb(>unben, Äamclen unb ßaumtieren unb n?a6 fonft ncd^

erforberUc(> ift nac^ ^rauc^ unb 6itte. ^e^t erfüllte t^c (Getümmel

btc 9licbecun0 swifc^en ben bergen. $(uf eblen unb teineswege un*

f((^önen 9loffen ritten fie ein^^er; in ©ruppen, langgejtrectten 9tethen

unb ge[ct>Ioffenen Rreifen fafeen fie, gemütUc|) plaubernb, am ©oben, um-
bräncjtcn fic ben ©encral, feine ©emaMtn unb uns. 2Bc> fic bic 9tad)t

ocrbracbt, pph trchcr fic om 97^orgcn acfommcn, blich ttn? ein 9tätfc(;

benn fein ,^ivitcr ^Uil ^ci^tc fi* uiiicrn ©liefen, "^ortjanbcn unb juc

ötcllc aber maren |ie unb barcteu jc^t ber auscieiaubtcn 6raboi, umju er-

fahren, in melc^em^cile bee 9?unbgebicge6 baö gefuchte ^lUli? ficb befinbe.

3icm(id> fpdt erft gelangten mir 5um Slufbrud). '^ic auegeianbten

|^unb[c|>after {matten iPeit reiten müffcn, bepor fie 5öi!bi'd?afe gefunbcn.

3e^t jogen ipir, minbeftcn^ oc^tjig Slciter ftart, bic 5)amen mit uns, bem
u>eftlid>en ©ebirc^eiuge ^u. hinter uns fteljten kamele, mit einer Qurte

unb S^ücbencjerät befrachtet. 3" 9lä|>e be& bcfagtcn ©ebirgöjugeö

oerlie^en uns bie berittenen Treiber unb n>anbten fid) bem fübUct^en

Sibf^ange bec felfigen ^cite ^u, ipä^rcnb u?ic bas ciitcjetjcncKic^te (5nbc

befe^ten unb hier hinter ^elöblöden, bie uns bargen unb 5ecn|i<^t ge-

währten, un5 anfteüten.

4)ei' Xiicb bco^atia. ;?kitenb eiüctteiten bie ^Treiber bcu^ Klfigc ©e-

birgc. S)ici nnh i^^a ec)d)ien einer oon ihnen auf bei opiijc i'^cr Reifen,

bie CL ^lEloniiiicii, um halb barauf nneber im ©eftein ju per|d?a)inben.

S^cin einjigei oon i(?nen oerliejj bie angemiefcne 9li4)tung. 3üie

Siegen (letterten bie belafteten ^ferbe in ben ^elebergen um^er. (Sinem

©ergfteiger boten bie ©ranitwdnbe unb Siegel oUerbinge nirgenbd un*

flbecminblict)e 6c(^n>ierig(eiten, 9Uiter aber trotte icb no^ niemala in
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fDl4)an ^fo^e fu(^ un^ finden fe(^ctu $)er SKrgife fa^ l»en

^«fitiff iP^Sk^" anbei» auf oto fonfiige Slenfc^entiTibcr. 9Ded Gebeutet

na4 feinem 9)ecftanbn»: »ShuK^meffen einet Nfttmmt^ 0tce^ in

gerodet Stti^ng." SOk» )n»if (em Sttiegonga^ unb ^l>pun(t Oegt>

ifi glei^üttig. »9Bd eine Bic^e ge^en tonn^ fagt er, «mag ebenfogut

ein 9Nrb ^| faffen, unb n>p ein ^'fecb feinen 9Deg finbet, be^etrfc^t

i^n ottc^ ein 9teiter.'' unb nfii^er famen un» bie treibet, WLb
4b€t jeigte fic^ ni^. <Erft in ber legten SRinute ecf(^ien ein^tf 90t ber

6(^fl|enlinie, na<l^ 9kt bes getriebenen 9u<^fed gebe<tte SDege fu^^nb«

balb hinter t^m au4» ein 9(r(^ar. ^er 9Dolf n>urbe gefehlt, bod ^itb-

f4^af oon bcm betre^enben na4>ften 6<:^|cn ni^t bemertt. S>ie 9teiter

langten bei uns an; ber ^ncb n>ar (^bc.

9!Ili|mutig jogen mir ^cimmätts. gm erften Ouectal n>inttc bie

tDd^rcnb unfrer^agb ecri<btete Surtc; vw bor ^ür ftanb unfrc liebenö-

tDürbigc 3öirtin, um und ju einem Qmbife cinjulaben. 3IBir folgten unb

fagen balb por reic^ bc\<^idtcv ^afel im Innern ber ^urte, bie be&

rauben Vettere b^^^ber bebaglic^er erfc^ien als je. S>a fc^reite und

lauter 3uruf üom^Tlablc weg. SDir eilten ind^reie unb [eben fünf ftatt-

Iict)c 2lrd)arbd(fo über bae (Sefelfe t>orüb[prlnin'n. <S\{\0) gireifen ipir nad^

ben 33üd)|cn, tpcrfcn xv'w une auf bie *5Pferbe, jaiicn ipir ^c^ Tieren 311 —
pergcblid). Utibctrrt bmd^ un? ober bic Treiber, [ct^on jic, 311 iroit für

uiijre (&eid>t>]'ie, it?ren 2öeii fc»rt, (reujcn Mc ;^ti>iid^cn 3,n?ei 23erg!etten

Uegenbe 9lieberung in ber 9lic^tung bee nörblid>cn OH-birgejugee. ^ie

eilen nid>t, fonbem traben nur, !ein ^jpferb aber \H imjtanbe, fie einju-

bolcti. 9^ubig, ftolj, bebac^tfam ^ief^en fie »eitec unb ercei^^en unge*

Icänft büb id)ü^enbe ©efelfe.

SHan t>atte une faifcb beri<btet, als man une mitteilte, bafe ber Srieb

^u dnbc fei. Cfinige 9?eiter batten bas 3Bilb in einem ber 9lebent3Icr

entbccft; in tpeitem ©ocjcn umritten unb \f> gejc^icft cietricben, ba^ es ju

6<(?ufe hätte fommen mfiffcn, iDären tpir nur jur ©teile qeroejen.

f^(t> tröftete mi* tt>ie iniiiu i , ipenn auf 3ögben 9Ilt^ijc|d;icf mid; nedt,

ijuiic i\t ^}cwalu<\^u Xiccc bod) in ifjrer Heimat, in PoUer ©eu>egung

0c[e|)cn; wa^ bocb baf^ i\<^n^c ©etriebe i'^cr
l"-' eigenartig, fo feffelnb

gen>efen, toie eine i>ayu überl?aupt fein iann. „?5ieüeid;t lüd)elt bie

berrlicbe ©öttin uns nu>rgen", backte i<fy, als wit unfetm^ul in malcrij4>

gclöftem Suö^ anritten,

©or ben gurten fanben n?ir aioei 9(r4>acldmmer angebunben. 9Kan

Mte fie in^tpifcben lebenb gefangen. 9pn einem britten brachte man
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272 II. 9lc if cf üj^en cincg Slaturf orf 4>ec6.

um 5cn jccfletfc^ten £ct(^nam. ^urc^ bte S^rci^ct etf<^r<^ unb o<t-

\(^euö^t, ^attc c& bie ^ttcr im ®efetfc gum 9licbctbuden bciDogen unb

fo in etttcn Icbenbigcn @tein »etiranbclt, fic^) fclbft über bcn Treibern

gcjcigt, um |ic von bcv 6puc b«0 geliebten S^Ieinen abjuloden« ®lü(Ui<(>

batte [ie auc^ bie menfc|>Ud)eni nicf^t ab«t bte ticcifc^ti ^inbe 9etdu|d>t.

^cm f4)arfen 9(uge eines 6teinabl<c9 tDar bae bemegungdloa ber 9<iid-

te(?r feiner 92Uitter |)orrenbc £omm nic^t entgangen unb bem (übncn

unb [tar!en 9lauboogeI jum Opfer gefallen, beiben anbern

f4)affte man nod) an ^cmfclben Stbenb ^auefc^afc ^ecbei» bi<, tco^

i^reö Ctt'üubcnö, Slmmcribiotütc Icifton mußten.

näif>»'fon ^TIorqoTi \üCscn nm wic\>cnim jur ^ai}b aus, Mesmal

bcm ^li>c^tld)crl (öcbirci&juge uriö 5u^pcn^cn^. (f5 tr>ar ein bittcrfulter,

von 2Iprila>ettec regierter ^öc?, unb bu6 2(u6l?acren auf beti n\\^ an-

geipiefenen "^piät^n n?urbe jur Qual, ©tunbenlang u^öbrte ^er Xneb,

bepor tpir von bcn 2:ceibern etwas roahrnabmen. (Sin Q!BiI^^d>af mit

jrpei Lämmern 50g in met)r ab boppelter öcbußireite an meinem 0tan^

porüber. ^on bcn 33öcten faben ipir feine opur; ob fie jurüdgeipccbielt

ober oon ben Treibern nic^t aufiiefunben iporben u>üren, blieb fragüd).

6chcn näberte ber ^rieb fid? bem ^nbe; ba rollten 6teine über mir, unb

wenige 92^inuten fpätcr ftieg ein Söilbfcbaf, meijt ourdi bie Reifen gc-

bedt, nur auf 2iui>enbli<!e ficf)tbar merbenb, neben meinem 6tanb in

bie ^'iefe i^inab. (^nMid) 5eigte es fi* frei unb bot fid> jum S^ci; mein

0ct>uf? burcbballte ba& ©ebirge. ^iaiigfamer 50g eö weiter; id) Inb unb

feuerte ^um jipeitenmdl, i'^ki:^mal fd?pn aus grof^cr c^iiifcnuiiiM. 5>d5

^Tier fe^te feinen ^U^^ ]ci:t ivw i>eihei, blicl) je^pd) buh"^ horauf von 3eit

5U 3^'it l'teben, als ob es überlege, unb u)anbte ficb |oi»üim lu weitem

93ogen bem mir gcgenüberliegeuben 33erg3uge ju.

2(uf gut ©lücf ^in ©erlief id) meinen 0tanb, bur4)f4)ritt, ben pon

jenem bcf<l?ciebenen 93ogen bur4)f(^ne!benb, das Cd, Wetterte, fo fcbncU

ba» Gefelfe unb meine £unge es geftatteten, an ber ^ecgipanb empor

unb ftellte mtc^ in einem Ouereinf<^nitt be» Stamme» wieber an. 34»

l^e rt4)tig berechnet. 9to<^ leuchte bie 9nift unb gitterten bie ^lieNc

von ber 9en>altigen ^nftrengung, ob bodfelbe 90tlb]d?af t)od;> übe« mir

an bie äu^erfte Spante be6 Reifend trat, um 3U fid^ern. ^eoor ed mi^^

erfpa^t, ^atte i|^m meine Shigel bie 9cuft bur<^bpM, unb mie ein

fct^tverer 3^(5b(o(f ftfir^te e5 in bie Ciefe ^inab«

gubelruf au« ^manaig Stirgifente|)len f^aUie im <5ebirge »iber« Oon
allen leiten fprengten unb ttetterten 9teitet ^bei. 90iet trAftige
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7. 3agt>en in btt €5t«ppe. 273

Snanncc fd)lcppten mü^fam bic 93cutc jur 3:icfo. g4> ftauntc über bie

©cöfec, noc^ mcf>r über bie iJebenöjä^igteit be6 5lr4>ar6. !S>ie crftc5?ugcl

l)attc genau auf ber boabfid>tic5tcn 6tcHc cmgcfd>Iagen, pon biritcii t)cr

bie gnnH' 5?njft ^llrd1bcbrt, bic ilungc ^crriifcn unb in bcr 0*^'^^^'^"

geiienb ibrcii ^IiUHuuUi r,ctiOTTinion. (SIculnroM ^ci^tc baö Xier, luid^bcni

es mit i'oldicr -iButibc mtm^citcnö tamoni? 0d;rittc buc4>mef)cn, leine 2lb-

nabmc feiner Prüfte unb u)ücbe für uns pcrlorcn geiDefen fein, ifätU iify

il^m nid)t noä) eine 5ipeite Äuge! burc^ bie 33ruft gejagt.

5(l(fcitic] bcgUidtPÜnfc^t, ritten mir heim ju ben gurten, ©ie J^irgifcn

rühmten mein 3ägergefd>icf, bic (Scfäbrtcn mein ^ögbglücf. 33oc ben

gurten loogte es im bunten ^ur4)einanbec. Unter bcm leb^afteften

©ebärbenfpiel gaben bie ©tcppenleute, bie bem 0cb!iife bcr gagb bei-

gen? phnt hatten, üllcn übrigen 93eri<^)t. iPtir jum :^pa?en bes Xagee

LKuioLi'cn, ^attc iclbft ben langer bcgeiftert. S)cnn ate ber 9(bcnb ^er-

cnu]cbrp4>en u>ar unb bie f^urten li* ^Jofnl[t i attcn, erfcf){cn er in unfrer

9}^ittc, (ie^ in lant^Ltn ^prfpiol fcitic einfädle ^autc citüngen unb hpb

onblich ciTuii OKia)K\ an, in bcm feine ,,iotc oinujc"' fid? (Scnik^c tat,

ben (öenciul unb feine ©ema^Iin, um unb bic übrigen (Säfte lva>iU-

fpimnuctc utib auch mein ^agbglüc! per(?errlic^te, bem 6änger fclbft

aber allen 23eifan eintrug, pbipp^l es großartige, tiefgc^cnbc ©cbanicn

mö)t ö>arcn, bic ber !S)ic^ter in 2Dortc Üeibcte.

^üc Wc Äirgifen, bercn cmfdrmigc& ^irtenleben jebcn 2Dec()fel will*

(ommen ecf^nen läßt, tparcn Me beiden gagbtagc ^eftlicf^teitcn gc-

trefen; !«in 9Bunber bü^et, baß i^nen jmei ^efttage loenig bflniteiu

Z^xc 3agbfertigf cit Ratten mit tcnncngclctnt, i^re 6teinabUc tinb ^Inb*
^unbc mit gebü^cenber S^eiltui^me bitxaö^M, bm SEßottm if^cee hänget»

bcsptmbemb geUtufcf^. 9tunmc(^t mußten 9Ün9cr unb 9lennpfcrbe if^cc

Strafte üben, um ba» Hvgifif<|)c ^ft vnirbig bef^^teften. 9ie(tcnt^ap

gebaute 9Ranner fteUten einanbet )um ^Betttampf; (^o4^b(e, wenn
aa^ unfern Q^egriffen nic^t voUenbet fc^bne ^ferbe, geritten von

Hb a^^tja^tigen Ihtaben, ftürmten in bie 6tei>pe l^inous, um vierzig

Slilometer auf pfablofem 98ege )untd^ulegen, fp f4»neU fte vermpc^ten*

9eibe, Sttngtampfer tDie 9tenn|>fecbe, ent^adten bur<^ i^ve £dftungen

bie Jlitgifen unb fontit auc^ uns.

9loc(> am ^cnb perließen mir unfern 9iul, f>o<^befrtebigt oon oUem^
n>a6 u)ir erlebt unb gefe|>en. linfre ruffifc^en Begleiter teerten na<l^

0emipa(atinft ^urüc!; totr tpanbten uns fubU<|^ unb tlbeTf<|)ritten nb<^

in betfelben 9Uc^t bie iSren^e Curteftanb.

9cc^m, meine e<^cift<n. 18
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8. 2applanb6 QBoräfte.

f)cr üu^crfte9lprben€urppü6 ipirb, a>ic bcfannt, von einem einjigcn,

ungeheuren 92loor ober 9Sor aft beberft, bcr nur hier unb ba [ein cic^en-

tümlic^es ©epräge perliert. <?6 ift baefclbe, bas i'id^ auch in Q^orbaiicn,

pom Ural an bis jum 9lorb!op, ^ciöt unb im äufecrftcn 9Zorbcn5InKiiEü6

roieberbolt. 97?an tann ben Flamen 5!unbro, unter bcm bicfc ciacntüm-

ücbc fiünbfcbaft iii i^cn l'cbrbücbcrn bor (JrbbcidncibutiC) uuyL>ciüt)rt

anrb, mit „i2uH'>6]tv;ppc" ubcitctjcii, unb mebicic iH'id)rcibcr b^ben bas

oucb getan, ©trcnc^iicnommcn aber f?at bie 5ianb|cf)aft burc|)au6 niö^tö

0teppenartige6, fonbcrn u>eit e|)er bie 93ef<f>affcn|)eit cince 9IU>pre8,

SRoraftee ober Q3ru4)ed im ausgebe(^nteften Cinne.

(ban^ £applanbift nur ein ungcf^eurer SRorajt, btc ^d^cn^üge ^eben

\xd^ n>ie Unfein mi» i^m ^eroor; bie nmttgcn ^teUietti Me ^SRenfd^ f^ier,

oottberlingunft beeftUmae gef^inbert, berate inf^^mSfrbdiaÜoufte,
fitib Oafen in biefec lIDfifie. Sbenfogutwieman 9on einet 9Büfte be» ^kin-

bes (priest, barf man bicfe SIbtafte eine SDaffertDAfte nennen; bemSBaffet

»etNnft fte i^ren Xtrfptung, bo» 9I)affer ift ee, boe i^n: ftoe eideniamtt(^

<^l>ta9e oufM^. 9(n aUen €$teUenbt$ ganzen 9Unrbend, im 6aben9t9r-

tDegene e^enfosDo)^! uHe omStorMap, hUbtt fi(^ ba, boe 9Baffec ni<l^t

taf<j^en9(bf(uft finbet, unobanberitcf» betfelbe,mit btnc^ biemebt ffibUibc

ober nbrbli^e JSage ettM» verdnbecte 6umpf (9IU>m), in bet {^b^e (otoo^I

ale in berSÜefe, unmittelbat amSReete^ffcanb m<l^t minber ivie ^oc^ auf

bembreiten9tiUtenbet (Sebitge, Inunmtttelbateic9ii^ebe6ewi0en6<i^neeft*

^et mit fbifmettfon^t biefe ^BaffettDüfte biic<^nberty bemectt

febr balb, ba| i^m ^iet 9t<ltfet aufgegeben «werben, bie et fp leicht nic^t

Ibfen tann. S^er gan^e llntergrunb ift nAmU^) niii^te anbted ale ein

©eröll, rcn ungcbcuren ^el^blbden ^itfammcnncbaut unb übcrcinanber-

gefc^)i4>tet, beffen €nt|te^)ung gerabeju unbcgreiflicb ift. $>aö ©eröll an

fteilen 93erge5halben lä^t fic^ ertlären, bic ^c^uttmaffen unb steine»

n»ei<t^e bie ©ebirgdbdd^e unb ströme 5ur Siefe rollen, erfcbcinen wt^l

niemanb nmnberbat. ^ene ©erbllbalben aber, bie auf PoUtommen

ebenem ©runb liegen unb fic^ auebel^nen, fo tpctt bie (Ebene tei^t,

ÜJnnen unmbglicl? oom 3Baffer herbeigefü|>rt worben fein, bcnn bann

mü^te ba? c^anjc £anb, bas it>tr t)icr itn^UuK baben, mir ba« Sett etne6

einzigen ungebeucen Strome» geioefen fein.

Oigitized by
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2iuc^ auf leiten ^c|)ebcncii, nH> (ein ^)crabroIlcn ber steine me^t

ftattfinbcn !ann, gcrabc bort, wo bas 2Daffcr jögcrnb [c^tpantt, nac^

n>cl(t>cr ©eite e» fic^^en ^cg jur ^icfc iud)cn will, jcigcn fic^ bicfc

®et&Uafrkgerungcn utiPcrbüIIt bcni 2(ugc. ©erabc pon bet ^ö^c ^crab

barf man auf bie ^efc fct)üc|en, in bcr 9leptun unb $Iora im herein

bie bort bcmcrfbar tocrbcnbc 2BanbIung bctoirttcn. ©Icicj^jeitig mit

bcn aufgclöffcn 6c^uttmaffcn, bic ber 5?cgcn jur Cicfc führte, legte

fic^ ein ^flan^cntcppicb über bas nacfte, Öbc ©cftcin, bcr ^^(ccf?tcn

wenig begebrcnbc^ 5>cer überfpann bie ein^cfncn ^^ctf.bl orfc, uiiiMab,

oeriptttornb mit beni c\an^ 9^oru>egeii unb ben hoben Siorben überbaupt

femi^oidMicnben ^^enntiermpofe einen Untcrgrunb, bcffcn '5>ammerbe

2Dacb|C!i unb ©cbeibcn ermöglict)te. ^S>ann ^>alf bac> 9!]ool^ ioibit weiter

unb legte bcnSriiiu'i ^u ben heutigen 32^ooren unb ju bcn 2!prfj(4)icbten,

bie überalt in ben (Ebenen, in STdtern iinb an ben 2U>(>ängen fu^tief bic

©erpümaji'cn überbecfcn. ©clbftüer|'länMic|) finben ficf) bieje Torfmoore

nur am i^ufee ber 23erge; bcnn bie oben perfaulenben 9Roofe uni:- iiiebe-

ren ^^Jflanjen werben noch heute ba, wo ba? ©efällc günjtig ijt, jut

S^iefe |?crabge)d>wcmiiit unb bort unten festgehalten.

^ieraud erüait [id) auch bie 33er|'cbiebenheit ber SZloore, je naä)bem

[ie in ber 3^iefe ober auf ber §öbe bes (Scbirgc^^ liccien. Oben überfpinnt

Mo^ eine bünne Oi.tid>t ron 9\cnnticrmp06 Mc ^Sbciic unb oinc h0c|>

weit bunnere bic i^>cipüinu)ieti au\ ^cll 2lbl)ätigen. Tlnt an tieferen

stellen fönnen, bort auf bem®rabe ber nicbcrcn ^flanjen, etwas ^öt)er

entwidelte fic^ anfiebeln. 2tber immer nvä^ bleiben fie bürftig unb !rüp-

pcl^aft, gleicl^fam iiiebcrgebeugt pon bet Uingeit ^ttttetlaft, bie felbft

ber tur^e f4>&ne €$ommer mit feinem en>igen $ag nicf^t oergeffen laffen

tamu Itnb a(6 ob fie an ber SÄuitev 9mft €<^ui^ [ucf^en müßten, gegen

bie 9toii^eit bee 2cmb€6, gegen bie 9Du4^t bee fi<l^ übet i^nen empoc-

tfltmenben &d^m^, Nommetn fie ficf^ fefi an Me ^be an unb tdei^n

f(|^(an0en9lei<^ auf i^r tpeitet. 9lut eine tet4^e Gc^or oecf<^tebenet tidr

betmuaetter 9Upenpfiand<j^en toagte e», ^ier in bem ntilben JSi^t bea

6ommet», in bem UKicmen, gfei^magigen 0tra^I Jbec 0onne auf)u-

leben, sebei^etv frt>^(ic^ )u grünen unb (ufiig ^u blü^^en* S>a6 eigent«

li^e ^flansenÜeib, bod fflotae gütige 9anb Aber bie 9<cge be^, ^eigt

ni^ von folc^m 9{ei<^tum, fonbem giftt ein tcautige» 93ilb oon bec

9innut bee £anbe».

9Ute0 iff asoefg^aft ^e Qi^Uu" unfr 9^^^^^^^^^^^^ ft*^ I^ngft

in bet Siefe aurittfgeblieben, fogmr bie Inte^ol^otiigen Sliefem ttnnen

18*
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ba pbcn nicht leben — jene .liefern, bic nut-febon, ah ob eine ^iefen-

fauft [ie am ^Gipfel gepacft wnb actpalh'aiTi inm recht!? nad^ (inte- ciebrcljt

babe, fc baß je^t alle i^'aiern tti *^d>raubenlnuen ficb beipe^cn. 3luct)

bie 35irten, bic fo freunMi4> bic tieferen iV^bänc^e begtünen unb bem
J£anbe bic iicblic^c ©ommcrfrifche Pcrlei^jcn, crjcheinen u>ie grcii'en-

bafte 3ii>^''*?^; fnorric^, tief^fämmig unb bicft>cr3u>eiiit. Sin i^ce 0tcUe

treten ber fne4>enbe 2Daclic>lber, bcr riele (f llen uicit auf bcm 93cben

fortlaufenb; ba grofee unb bicfc, aber ungemein niebeige (Scbüfcbe bil-

bet; unb fid? fo roefcnüid; burc^ feine ^armlcjigfeit; b. l). burd) bie

ftumpfen Slabeln rcr feinem ft(id>ngen 23ruber ausjeicbnet; bie 8u)erg-

birte, jenes nieblid>e ötuuutlein, ba? fid> an bic 93ruft ber QTluttcr-

crbe ^eftet wk ber (Jfcu an ben (£id))Uiia!n, bas erft (Snbe Quni feine

^nofpen ju 93Icittern entfalten lann unb bie fleinen freunblidien 33lät-

ter f(^on ünbc (September ober fpatciicnj^ ?rutte Ohobci roin vZd)nee

n>iebcr beraatvii Uimch iiiun; ^ic ^aluvciiien, bie faum nod; üii ibicn

fübli4)eieu -lUu^e^. enimeiu; i^^ic S'irifebär ober bic i^dnparje ^räben-

beere (Empetrum nignim), bic §cibel beere, 321ultebär unb anbre.

$>aö 9^006 aber bleibt unter allen Xlmftänben ber l?erpocragenbe 3^eil

ber »^Pflan^cnnxCt bo oben unb ©erlei^t oft SKcilen roeft ben ©crgen jenen

gelbli^) f(f)neeigen 6c^tmmer^ ben man felbft gefe^en ^aben mu%, um
fiel) pon feiner ^irtung in ber nucf» ben ^agesaeiten fo med^felPoUen

®efeu(t)tung ber 6onne eine ^orfteUung moct>en 5U tbnnen« (t» bleiben

aud^ bie ^lec^ten, bie auf allem noc^ in ber Silbung begriffenen <^rj^ll«

falben \i<fy anftebeln unb bie buntten €kjKitten in ber gleichmäßigen

Sftrbung bed Gan^n t^eroorrufen.

Unten in ber ^efe fie^t* ee piel lebenbiger aue, bie awergj^aften

^dui^er 9on oben finb oerfc^timnben, bie 93ir(en er(»eben fi^ ^u

fc^lanten 6tdmmen, treten bieder sufammen unb bilben ^aine unb
^Slber, bie £anbf^aft unenblic^ f<^müdenb unb erf^eiternb, bie 5tie-

fem ftretfen unb gidtten fi<t»; 5toifci^en fie hinein treten xop^ au<^ ein-

aelne 9i<^ten, ja an gunftig gelegenen 6tetten finbet fi<^ fogor ^ier unb

ba eine <Ef<^e unb im 6flben 9toru>egens fogar einzelne <Ei^en unb

Q3u<^en* iS>ad9{loor felbft ift ^icr ein gon} anbre» geworben, olle [hüge-

ligen Stellen finb oom ©ebüfct) eingenommen, unb baju?ifd)en grünt'ö

unb blül?t'ß tt>ie auf unfern 2Diefen; trenn auc^ ni(bt in gleicher 9lei4r

baltit^teit. S)ie tiefern unb feuditern stellen finb mit ^o^em biegten

3ä>affermoo6, 53infen- unb ?\iebgra6, mit ben iT^ooßbeeren,

eckten l^almgrdfern, ber j^citebcir bebecft; an ben ^4^iein, n>el<^e
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tiefe STprfimore bmd^^m, fitiben ft4^ felbft 9lanunt«ln, Primeln
vmb Cetsij^meinnic^t. Unb He fuin|>ft0en 6ieUeti» Sei«^ und füHen

6een meifen eine gan^e 9Bett oon ^kn^en auf. $>a ^crtfc^t ein pet*

^intotnagig retcf^s Seben. $>o(^ nur in bem füMid>cn ^cil £app*

lanb5, an bec dren^e bes eigentU^cn ?tcittH\HTi? cbcr OtorManb©, benn

im 5lorbcn peru>e()rcn bic cifigcn Söinbc, bic vom ^oi ^cr au? bem
^i&mccr über bas £anb ftrdmen, baö frbblid^c ©cbeiben bec ^f(an$en.

$)prt f<bafft fi<t) ba6 ^lima genau bcnfclben ^flan^cntoucb» auf bcr

r)5bc bo5 ©obirgc8. !5)ic 5lrmut bec J2anbfd)aft ijt gerabcju beängftigcnb.

Äein93aum, faum ein 6trau(b; nur in bcn tieferen, gefc^ü^tcren S^älem

Dcrtrüppelte 3Jir!en unb 9iöeibengebü[ct)c; nur ^ier u)irHi4>e6 ©rae unb

mirt(id>e 931umen! 3m ??loorc führen bie 6ci)ilfarten böö gro^c ^ort

unb erlauben tauni bcr ?Iloo6becre ficb ju jci^icn. '^tu^erbont [inb noö)

S'Hopfe unb ^^led>tcn porhanben: bic Slrmut nt weit (irö[^cr alis auf ber

^öbc bc3 -S^oDretjelbcö jmii'cbcn 5000 unb 6000 "i^u^ lUvn l'^citi 9??ocre.

CSincu eicicntümlid)cn 9veij pcrleibt 3ur ^Sammcr^cit bae überall fid)

finbenbe ^Uii'fer bcr ganjen 5ianbfd)aft. 3" ^^^'«^ ?>^^(>t' reibt fid? ein

SÜpi'ee an bcn anbem, imb bie Haren Q^ergecHUuieti blicfen bcm 2Ban-

berer fchon von fern entcjcgcn. 93lebr in ber Tiefe breiten bicfe «Seen

oft meilenweit aus, unb bie immer tiefer ftcbcnbc n^onnc bü^t unb

flimmert auf ben flarcn SBogen wieber, ba^ man bie 0ecn fc^on auf

gun^e (Entfernungen hin alö SBaffcrflächen erfenncu muß. Oben auf

ber i>ö^c ift ba& 2Baifer aller <5ccn !Iar unb rein, in bem einen r>on

tiefer bunfcfbfaucr Z'^^lccre&farbe, in bem anbcrn, bicb^ baneben ge-

Icc^oiKH [cboiu'^ig giuii, ale habe bie öletfd?crbe(fc, bic bas 5>adi beö

5>eigc6 bilbct, ihren ©lan^ uiib <^d}immer in bat. ^^^a^|cr croa>n,Mi. 3m
Snoraft bagegen erfc^einen alle 0cen trübe, aud> u>eHii but. iLUiijci Elar

unb rein ift, unb manche biefer Slnfannnlungen feben fo bunJclfcbtoarj

au6, ba^ man orbentlicb jurücffcbrecfcn mochte vor i^ncn. Sei n>eitem

bie meiften bicfer 0een finb gän^icb pflanaenfrei; nic^t einmol an i|^rcn

Itfem finbet fi<^ €d)iif ober 93infengcbüf4).

9)00 tff boö allgemeine ©eprage bet Sanbfcbaft. 9ie einzige 9(b-

ipecbfiung bringen bie ^o^cn 3üge ba binein, melcbc bie <Sbene bur«^

fe^en unb bie jabilofen 9^4^ unb $Iü[fe ^ux iSlefc b^rabfenben. 9In

a^nlicb gelegenen Orten fie^t ein SRoor atta ivie baa anbre, unb wem
man bie9)erge ni^^t )>dtte unb fi^ mic^ i(^ren <Sipfe(n unb Ba^n
ten tbnnte^ tofirbe man fi<t) verirren (bnnen u>ie in ber SDflfte. 93rau(^

man |a bo«^ <m<^ wie bvrt einen ^f^rer, bet einen übet ha» unenblic^

Digitized by Google



278 II. 9tctf cf tijjen «ine* Stoturf oc{4)er8.

9Daffcrne| |^inti>c9lcitcn; einem am frem ungiaubtt^^it 9lUtrn>arr

üuöj^clfcn mufe, unb nur bei in 5er Sunbra geborne unb gra^^gciogenc

fiappe ift folc^cn ©ef^^äften geeignet, nur er ipirb mit [einer Heimat

pcrtraut, tpie ber93ebuine mit berSDuftc unb ber9tomabc mit bcr 0tcppc.

©lo^ an ^en äu^crften 9?onbcrn bicfcr W\\\tc bat [idi bcr 97iCTU'(t)

bleibenb anfiebcln förnicn. ©er beruft fclbtt ift ju arm, alt.^ baj^ er Mc

gesitteten 97?cnfdu'n onuihrcn fönntc. QT^an u>ürbe im|'tüni)c jcin, rings

um bie einzelnen (Se^jöftc ^erum bas SHoor auejutrorfricTi unb fp eine

weit freunbücbcrc Umgebung ber Käufer fct>affen, tut c6 aber nic^t ou6

©eben ppr ben erwad^fenben Soften unb la^t alte? geben n>ic es wilf,

5ccilic(^ erforbert eine [ddte ^luotrocfnung eine bobeutenbe Slcbeits-

traft. ©ro^e ^läcfjen, gerube biejenigen, bie etwat? perfprecben, finb

fo [umpfig, ba^ man !aum über fie f^inmegge^en tann, unb nur bie am
©nelö unb 0cbiefer beftebenben ^ügel [inb geeignet, faftigem Söeibc-

Qvas unb niebercn nu^baren ^ftanicn, fomit au^ ben Säumen einen

redeten ^^obon bieten.

6füiibuiapien6 ©efamtgepräae tpict^elt \\ö^ aud> im Bnnern bee

A!anbe6 n?iber, benn bie 0pit!tcn, bie ini STleere bcu iüai|cijpicc^cl uber-

ragen uiib ba5 Sönb n>ie ein J^ruTi^, uitiUc,lii, /^eiiien fid) aud) l;»ier im

Innern unb erbeben ^od) übei bie eiyeiittid^e <Sbeue. frü^>e-

ften Seit mögen mo^i bie SRoore nid^id anbree geroefen [ein ole eine

^ort[e|ung bee ^Reeree um [ie ()erum, anftatt ber j^erabgeroUten steine

ober pertDiftemben Gteinmaffen unfr 5er att5 i^nen unb ben »erfaulten

^[lan^en ent[tan5enen iOammerbe nur 9Daffer ent|>alten traben. 9t5er

2>er biegen n>u[(^ bie 93erge rein, lofte unb ^erttflmmerte i^re ^dupter

unb füt)rte folange 0^iid in bü5 feid>te SReer ^inob, bie einzelne

Ctellen ausgefüllt unirben unb bann 5ug(eid> jene langen entftanben,

beren {tbetrefte je^t unter ber grünen iDede fid^ feigen, ben meiften

Snooren ge^t bie CorfbUbung no(^ immer »or fi^; boe 9Daffer ift bort

no4^ )u nUld^g unb (Agt nur Sumpfpflanzen gebei^en, bie verfaulen»

S^orf bilben. $ln anbrer Stelle liegt \(j^pn eine gute 6^i^t ^ammerbe
fiber bem GerbU^ unb biefe Stellen finb ee, bie urbar gemalt werben

tbratten, tDenn man bem ^ier ^erberben bringenben ^ffer 91bfluft per-

fd^ffen »ollte.

9m allgemeinen geben Me 9Roore ein unenbli4» trauriges 9ilb:

|yflgel<^en an Dügel^^en mit 9Roo» umipud)ert unb bebectt, ba^toifd^n

©räben, QSertiefungeni Zad^, ^c\&>e, in benen Sumpfgröfer unb

^(mfctitlfe nmc^em. iDie ganze ^etfe fcfnuitelt, n>enn man Aber fte
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9«^t; ttiib foft troftio» f^^tft bc» Shigc umS^a, einen i^genftonb )U

finl)en, bev i^m oo^Ihin tdnnte. t>ct Q^ä^c bec ^5fe \xnb n>enigftcn6

Steden auegctrtxtnct, aber unmittelbar (hinter bic[en, ba mo [lö) 5er

93oucr allfornTncrticb feinen jur Neuerung nötigen Sorf auegräbt, be-

ginnt b\e grduU(^c ^üftenci; unb n>er auö) bort ctQ>a& finben voill, ber

nui^ Q>o{^i mit ber 9^atur inniger befreunbet fein, oI» ein getPb^nU(^

9Kcn[cb «8 5u fein pflegt.

2)ergebUc() fuc()t man tiefer im fianbe na<^ bem 9Renfcf>en unb

feinem treiben; man finbet blo^ bie 6puren, ba^ t)icr jeitmeilig ??len-

fc|)en n?pbncn. S!agelang !ann man xpanbern, rhnc cincnt Sappen ju

begegnen, mcilenmeit mufe man pichen, cbo man einmal in einem tief

qc!e(^onen viünftiqcn Tal bio lUvnbleibicl i'ciucr bücftigcn ^ütte fin-

det. ^i3lo5 an bcn u>a|'ferreid)ercn, größeren ^lüffcn, biefid? au5 ijunbcr-

ten pon Slälern bilben, trifft man aud> einjelnc Kütten, bie jahraus,

jahrein beu>ol>nt jinb. v5o ift es aber nur jur öommerjeit, n>etni bcr

Zappe mit feinem bemcglicben ?veid>tum, ben ?^enntieren, getrieben

pon ben peinigenben SHüden unb ber 9^enntierbremfe, ben tü(^(en

SReeresftranb aufqcmcf>t bat unb bort feine ^erbe toeibet. Qm SBtnter,

n>enn bie fd;nceige ^^de 9?loore; 6een unb 95erge becft unb biefe

SBafferiPüfte baö fürcf)terlicf)e 33ilb ber Untoirtbarfeit unb Zlnberao^n-

barteit gibt, gerabe bann 3ie|>t t)ier ber 37lenfd) pon S^al jn in

jcbcm raniitii.)ei-cu jciuc einfache Sonnte aufjd;Iuyertb, biö bie ??euntiere

bcrt ben ^d)\wc ber ©ebänge aufgegiaben unb ^a5 bacuntciUcgenbe

93^006 abgetpeibet ober bie an ben 23it!en unb Riefecu lang b^'rabmol-

lenben ^lec^ten^bpfe abgefceffen |?aben; gerabe bann im SBinter pfeift

ber B^UtUn auf ber ebenen ®a|)n bo^in, übet ^erge, ^dler, ^lüjfe

unb 6een m^, wn einem ^rf }um anbem. $>ie Sfoct^ausc^ ber

Ortf4^aften toimmetn je|t oon bem Getriebe ber 9Renfc^en, |ebee ein-

zelne 9>Pt^ ift 5U einem 99erfamm]ung5ort von ^unberten geworben,

Me ein emiges 9Rar!tgetPü(>t unterhatten. S>er SDinter ebnet ben 9De0

unb gleicht olle Unebenheiten au«> er pem>if4>t ober au4» voUftAnbig

bos fommerli<lhe Gepräge ber 0te))pe.

G» tilftt fi(h 9pn vornherein erwarten, baft bie $i ermelt biefe6 merl-

oArbigen £anbftri<hM, beffen Geprüge nur mit ftfl^htigen Itmriffen

aeic^nen lomitei eine fe^t arme fein mu^, mnigffens arm an Birten,

©enn Ginseloefen finben fic^ milüonen- unb miUtorbemoeife in jenen

Sßotftften, iDerat ber SBinterfd^nee bie <Ebenen bedt unb ber Ölora|t auf-

gehört h<it| SRoraft ^u fein, wenn nur oon einem einaigen 6(hne«fel^
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gefprocbcn mcvbcn fann. 5)ann pcr)cl;ö>ini)ct von bei* 53eit>oi>necid?aft

bae €>mmmiö bi^ ungleich gtd^cre 22Ung« uni> nuc einzelne, tocnig

I>c9cl>rcnbc bleiben jurüd.

53ün bcn 33crgcn bcrab bat [id) fc^t im Söinter fajt alles iicbcu ^uc

Xicfe gebogen, boni?vcnnticrc nad; !d)U)cift betSöölfe gierige 04>ttr, ber

junger madn Me ungebetenen ©ä|te fü|)n unb treibt fic fclbft bis in

bie 5>örfer hinein. 91ut bicfen einen f^einb Eennt ber Sappe, fein C?r-

fd)cincn ift glcid;bcbcutcnb mit ^ricii, [ein 9?ü<f5«9 auf bic i)b^en im
^ailijahr ober fein ^V'rid;u>inbcn auö einer ©egcnb bebentet ^rieben;

bei ^appe büt für „^rcifein von 2I^i?Ifeti" tcin anbres 3Bort ah triebe.

5e^t hüllt [ich ber tleine ^liuiui in bie bicfen, u>oid>cn Jvenntierpel^e ein

von 5^ppt biö 311 ^^uf^, [d)nallt fid? bie lüiiycii; icid^ten Sd>nec|'d>uhe an

bic 5^Be, nimmt beii v5peer, beffen meffergleic^e 6pi^e bic ^ornid;eibe

Derbirgt, ober bie fleinmünbigc 23üd?ic, bic er trefflich ju !^dnb^)aben

loeife, unb perlafet mit bcn mutigften 9?e(fen feines Stammes bas tpo^n-

(i4)e ^duscf^en 9b€f be^aglic^e 3elt, um biefcm ^jfcinb nac^^ufpürcn.

®«tal>c bie 8«it| in u>elcl)er ber frifc^ gefallene 6<i^ec nod^ ntd^t

(eine ^atte Staif^t ec^dien l^at, cr[4)cint i^m bk gccignetfte gut Z^^Q^*

^(f unb 9ienntier finten bis an ben 9mi^ in bie iveicf^e, flaumige

9etfe ein; ber ^lUhifer gleitet taf^ unb fi(^er auf berfeiben $e(fe ba^in.

Gelingt ee i^m^ ben 9Do(f aud bem ^Ibe ^^oud^utreiben, fo ift ber

bbfe Seinb »erlptent ^ngftttc^ bo^nt fic^ ber feige dUuber feinen Wzq
bur<b bte 6<^neemaffen, bolb perfintenb, balb mit oeijiDeifcfnbem

Sprunge SDieber auftatt<benb, ^interber gleitet, f^^n^bt ber pel^oer»

füllte 9Rann unter lautem freubigen 9Uifen, fagbfcb^tic^ auf|au<^5enb,

mit ra<^etflnbenbem 4E>ro^en. 9Ui^er unb ndfier lommt er bem immer
me^r unb me^r ermattenben SEDolfe, enbUc^ erreicht et i^n unb gleitet

mit berfelben ^c^neKe, mit ber jener fic^ fortben>egt, neben i(m ba^n.

98ie f)ö^nenb fcf>u>ingt er feinen Speer; leictjt ferlägt er mit bem potber-

ften Qnbc be6 Scbafteö ihm auf bas ^ell. Stber ber leidste Schlag ent-

blößt bie bli^enbe ^pi^e, bie Scheibe flictit kitwärts in ben Schnee,

unb bie 9Daffe nnrb 5um Stngriff frei. 92lit ber ?v ute PoUi'ter ^e-
friebigung fenft er nun bem Polüommen oer5meifelnben ^Bolf bas

fc^arfe 6peermcffer aroei- bis breimal in bcn £cib, bas roucj^nbe ^lut

rötet ben 6c^nee unb (rampfbaft bie rote S^rxQc lang aus bem ^olfe

t)craus|)ängenb, geifernb, nur ^jcifer nod) brüllenb, toäljt fict> ber ge-

troffene imb arg r>erit>unbctc SBolf ba^in, bie ein le^ter Stoß if)m bas

^er^ burc^boj^ct. $>ann n>itb bo^felbe 9ienntiec^ beffen £ebeu baö 9iaub-
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ticr bcbrol>tc, |>crbcigefü^ct, unb tro^ dlce ©träubcne unb öäumcne,

tto| oUct Slngft aucf> »or bcm Slotcn no<^, tro^ aller 95crfuc^c ju flüch-

ten, laben bie ^ägex i^re ^agbbeute in ben Bdßtt^n, unb büB 9UnntiCT

fd?leift mm feinen (^jfeinb bcm ^prfc ju.

5>er SÖPlf ift bai-> hauptfad>lid^ftc ^kx bor ??i[bniLS ^a? jci^t r^cfcben

wivb, 0eine 3^9^ i't ^k' prrM"HiÜ4>fte, ^ie bcr iiiappc öcöcmPürtig ouö-

führen fcmn. ^S>cnn uu^or Mc)cm 3?äuber ijt bic 971pc>5ftcppc von anbcrn

[eines (Solicbtcrö peröbct. !S>ie fläffenben Siefüd^fc, Mc bcmSBunberer

juroeilen im ©ommcr begegnen, mit fomi|cb-bünbi[d>cr 3^i^i^^^uii<^^cit

[\ö) an it?n [c^)miegen, uAbii wenn fic feine ^Tücfe orfohrcn follten, ^abcn

\\<fy nad? bcm SHeeresflranbe hiiuibo^ejogen unb lauern unb lungern bort

umher, um ba^ ju erbeuten, u>a6 bie güti(ie Bcc ihnen 5uu>arf. ^'ic

6d>neehaien haben fid) ;\erftreut unb ^erteilt unb finben fich nur in

ben reicheren 3öäibecu, je§t, bürftig genug, PonQ3ir!enEnc>fpen unb 33ir-

kucinbe fic^ nabrenb, gfudli* unb froh, u>enn fie eine 6teUe finben,

wo ber ^inb ben ^cbnee Deiu?e^tc, unb bae. Derborrte (Srae feine i)alme

über bie aUr)aiiciuc -i^cde emporbebt. -?ie Semminge, beren jal?!-

lofeö^ecr umiomehr an allen f)üge(n umberftreift, jeben ficb na^enben

SKenfd^en mit jomigem Jauchen unb Quiefen begrüben unb bem be-

»affnetcn SHann fogar ben Eintritt in bae ©ebiet oeru>e|)renb, fie, bie

luftigen, lebenbigeti 5^nbct bcd Storbctid, leben je|t met^r unter ato fl^er

bcm 6<^nee, fc|)ürfen \i<^ ^ier lange ®dnge aue vaib bouen [\ö) oud ben

Igrafern, bie fie aufammcntragen, mitten in bm Cc^nee ^ndn gro^e,

tunbe, tpei^, nxitme 9tefter, nur fetten Me leete $(dc|)c betretenb, nur

feiten bm SBlldzn \\<i^ jeigeni). 9lbet nod^ fettener fie|>t man )e^t ein

einfam um^ecftreifenbee Wiefel, bm Sagb nuic^t auf biefe penoegenen

snaufe unb i^nen fo bef^enb fpigt, ofe fie im 6(^ee wmäxtt fpmmen,

in oUe £b^er mit if^nen fcie^ unb fie felbft im «Hitmen 9teft oufftbbert

unb aufgebt, ^a» finb fp^ufügen Me einzigen 6dugetiere, tpcl^e bie

traurige €bene im hinter auf^uipeifen ^at.

Sloum rei((^er ^eigi fic^ bie JÜaffe ber 9bgei. i^er Sagbeb elfalte,

ber auf bem $o<b9«birge Raufte, ^at fi4^ ^um SReereeftranbe j^inab-

Qiht^Q^n unb pereint fi^^ mit jenen paaren, bie )a^au6, ja^n bie

fentrec^t ouö ben fluten emY>orfte^enben SlUppen beipp^nten, bie fic^

i^rc 93eute unter ben J^inbern bed 9?leere6 j^otten. ®ar feiten nur

ftreicbt einer pfeilid lullen J^lugcs bm<^ bie :Süfte, einen im bleic|^en

64^immer bes 5lorMid>t6 ficb freuenben fiemmfng wegne^menb
pbet mutig, tPie biefe ^errli<(^en Siere finb, felbft einen, tpie ber $alle,
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nad> 23ctttc lunhcHpürcnbcn (Si6fud)e. bcbrof)cnb, ober einen 0(fynec

bafen bind-» foctgcfo^tc Sln^riffc uim^üdKMi^ unb irf^Iicf^üd) ericgcnh.

9läc())t bicjcn töniglid>en Xicrcn finden jid) aus ^cr Cibiuma bcr ^aub-

t)5gd nur nod^ jmci Sulcn vot, bic ©4) nee- unb bic iiiappf änbifcbc

(Fulc. 9^amcnilid) bic crftcrc burc^^ftrcift jc^t bae gan^o <^obict, aus-

fc|>lic^lid) bcn ^cmtningcn nad?gc|>CTU>, unb bc^^halb ba ^äufig auftrc-

tcnb; n>c> bio)c Spiere in tiro^or 5inj<4>I Dor^^anbcn linb, ober fc^Icnb, wo
fic nicht pctiommcn, 9Bic man mic^ dnftimmiö Per[i4>ectc, ;^icbt bic

Gd>ncc-<Sut<? mcilcniücit bcn Scmmingcn nucb; l'ic folgt i^^ncn im> <öc-

birgc unb jur S^icfc, fic rounbcrt babin, wo jid? bie 9Räufc jcigcn. 9Ulc

übrigen 9^aubodgd ^aben fid) Aurücfgcjogcn; ^clbft bic Meinen, piel

bäuficjcrcn ijabicbtseulen fiuD iiacb beni 0übcn getpanbert, unb üu4>

Mo beiben anbcrn fDlc^cu ihnen rciiclmäf^ig nad^, wenn ber 0cbncc

tiofcr uLv Moipdbnlid) uu[ i^cu Sunbia Ucyt unb bic Scmmingc ein ganj

uiUciiibiid;c6 ^eben ju führen genötigt finb.

3n folc()cn 3at)tcn jicl^cn fi<^ au4> bic übrigen 5}ögel ber Slunbra nacfy

btn wenigen gefc()ü^tcn Orten jurücf. $)ie97loort>ü(>ner, bie im ^5om-

mer Nc ecfte Si^i^^« 2!unbra bilbeten, finb nac^ bcn Sirtcnipätbcm

geoHmb^rt mb ^a^ett fic^ bott tiefe (Sange in ben 64)nec, um ^u ben

9)itt«n(nofpen ju gelangen, bie i|>re einzige 9la^rung bilbeit. S^Od^lpcti*

6<^neet>u^n aber, Ix» bi« ^b^eren ^ügel, »bnw^l immer fetten, bc
ti>o|)nte^ ^at fic^ ber Sßecteetüfte augetoenbetuttb erfd(>eint auf bentteitien

gitfeln oft in unge|>eurer 9Raffe, pon faft berfelben ftoft fi<^ na^^renb tote

fein toeit beo<trten0n>erterer 93etter. 9tur ein etnaiger ^^ogel ift feiner

eidentUc^en^eimai treu geblieben: ho» ift ber^appifc^e^mmer.^
icmmk }el^ ala 9ertrauen«ppl(er ^ntergaft 5tnn gelte bee Zappm unb
in bob f>prf ^inein^ obgleicf^ er ni<^t eben bie 9aftfreunbf<^aft bes ORen*

fc^n geniefit.

&xoa6 reger ift bos £eben in ben tiefen JSdnget^Uem, bie fi<^ bie

bauptfdc^Ucf^ften ^lüffe ber Sunbra auagegrdben ^oben. iOie beiben

®et)dnge bee ^alce finb regelmAfiig mit ^iemlid^ ü|^igen, n>eit ge*

fd)ü^t fte^enben ^ir!en^5(3em bebecft, unb (>ier finben ftd^ gor oiele

unb lebenbige ^intergdfte v^tcnb ber ewigen Slac^ unb tod^renb

bcr 3^'»^ ^'-t 9trmut por.

3c|) f^abc mit ben porftcbcnbcn eingaben bie 2öintetbeu>o^)ner ber

^unbra faft ober ganj erfc^bpfcnb aufgefüf^rt, 9lur an bcn ?ianbem

biicfte no4^ ein ober bcr anbre oortommen, namentlich ba, wo bie SBit*-

hing be5 eidbefreienben unb ipftrmenben (Solfftromee \\d^ md^t fö|^lb<ir
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fiUMf^t gm Snitm Sanges ato unb dicmli<( im eigenttic^cn SRo-

cafl lonii für He 9auer «mfter ben Genannten (ein Ge[<^$pf beftef^en.

®an) anbete ift es im kommet. S>ie lange Stacht ift fafi )u ^be,
bec bleiche 6«$immef im 6übe!W ber um bie Wttaiß^ ^ in

gliUKic^eten ^Stetten bte <&be ec^eUenben ^age Shtnbe gab, ti>itb mit

Jebem tCag (ic^trcic^cr unb (cbcnbiger* !S)(6 jaubcrifcl^cn 9torb(tct)te

nehmen ab, an 6tdr!c iric an ^dufigleit; bcr ^rübÜng nabt

fid) bcm £anbe* Qlocf) (?at bcc SOintec bic ganjc (Jbcnc unter feine

g^cfftin gcfc^lagcn, noö^ finb bie mannen 93oten, Mc ber ©üben fenbet,

bie ^dutpinbe, nic^t n>arm genug für unfre ^ceite: aber lebet Cag
bringt ein 3ei<^en bee beginnenben ^rü^Iings mef^t. ^emt erft bie

€onne miebet fiber bem ®e|ict)t6trei|e fte^t^ nimmt ber ^ag unglaub-

lich rofcb 5^ u"b mit bem S^age gebt ber ^rüHing ^onb in ^onb.

Sc t?5f>cr Mc 0cnnc cmpprftctgt^ um fo rai'c+Tr jicbt er ein. 7lo&)

\inb nur u>ontnc Stellen fcfmccfrei gemorbon: bo. friniiien bereits Mc ac-

fiebertcn 0ammcrgä|le an, bic ber 2!Binter pertrieben, unb Me ^liiibru

geir>innt in ber fur^on ^^rift ein ungluiibltd) reges £ebcn. 9lamcntUcb

ber 3Dat ift bic ^auptjeit, bcr 9Tlal ift üud) bort bcr n^a^re ^rüblings-

monat. 5Bdbrcnb bie 6c^>ncejc^meläc noct) im poUen <Sange ift, rüdt

bereits baö lei^jte ^ccr au6 0üben ein, bcr 5hi<!u<t unb ber Fliegen-

fänger, bie $)roffcln unb ber SDafferfd^inütKi, bic Sacbftcljc unb bie

Dcrfcbicbcnen ©c^afflelien, bie ^iepci unb bcr 6tcinf(|?mä§cr, bie

^üul))üuvjer, ber ^iücvoQd unb bic Sllponlcrcbc, ber ©olbregenpfeifet

unb bcr 9}^onneU, ber 0ec- utib ^^^b^U^'^rT^^'t^'r, ber trumnifc^näb-

lu]c unb mittlere 93ract)DpgeI, bie mittleren ©chncpfcn, bic SBaffet-

trctet unb bic ?2^ön>cn foipic bie roeniucn ifnteU; 0äc^ci unb aubrc.

^er ©ommer ift furj unb aücj? ij*il)t wic im ^lu^e- d'^uii^c 51ä4>en

n>erben in einem S^age fc^neefrei, bas SBaffei riefelt unb läuft mieber,

bie Sdcbe unb Flußbetten füllen fic^), ber 9!noraft jeigt ficb poüenbetet

€Sumpf. B^t^ fuc^t fid^ bie^tnipo^nerfcbaft tro(fne <^lä^e aus, um ^u niften

unb ^u bditen, unb bas eigentU((>e 6ommerIeben bet ^unbta beginnt.

<&(ei4^ bi4>t hinter ben ^dfen, unmittelbar an bet 6ee, lAuft ftol),

aber vorficbtig bet ttummfcf^ndblige 9ta<!^Pogel bin unb bcr, unb

man ^btt namenttt<^ in ben etften Stacbtftunben, bieje^t freiließ aucb

5U Sageeftunben gevotben finb, feinen flan0tei<^ 9^f etf(j[)allen, obet

et pfeift feine metoüftatten, du^etft mannigfaltigen Crillet, je na^bem
i^n Qteube obet 9lngft, i^iebe obet ^% bctoegen. 21n ben Keinen

Seicf^en finben fi(^ eine SRaffe oon Cttanb* unb ItfetlAufetni pot
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allem aber bie pcac^>t»cücn SDaffcrtrctcr, bie luftig unb oertraulic|>

mit unbcfc^rciblic^ct 8«frlid)tcit unb ^nntut ^xs>\\ö)en 0<S)i^ unb 5licb-

gtaa um^erf4)n)immcn. 3n bcn größeren unb ^)öl>cr gelegenen 2:ei<^en

pcrmeilen jc^t me^)rcrc ©tunben am S!agc allerlei Snten unb 03g er,

treiben bie 0tei^füfee unb 0ectaud)cr ihr 5Bcfcn. 21uö bcm (&o-

ftrüpp lugt bü6 muntere 5^ laute hieben hcrrür, nur bö? rctitcrnitie,

fein nnbres; ber iiaubjänger hat floh eingefteüt, ipo ci" nur niör,Iid> tour.

!$>ie ^chafftelje rcroiniMtc fid^ 5u 2?nitqcfc((ichaften von au^erorbent-

li<t)er 0tärte unb belebt je^e größere 23irteni)idung. 0chnarrcnbe iS>rof-

feln, bie pon ber ^ö^e l>crab!ommen, hieben fich ihre ^Ta^rung mitten

im «Sumpf unb n>arnen unb fnarren, fobatb ficb eta^as 5^erbäd?tige6

jeigt. ^ie^Betafjinen bergen fid? in ben tieferen stellen beb ^^umpfee.

9Rorgent? fenbet üud; bü8 Slkcr täglich feine ^^oten aus jur Be-

lebung ber äunen'ten ^änber bcr S^unbra. 4)'-inberte pon *£turm-

möwen laufen gun^ firr, it>ic unfrc Sprühen unb Stauben, hier auf unb

nieber, unb bie blenbenbipcif-cn (Seftalteu I?eben ficf) u>a|>r^aft prac^t-

pdII ab r>on ben jc^t im cijieii Jrüblingegrün prangenben 5Biefen; fie

perleihen ber 2'unbra un5u>eifelhaft ihren fchi^nften 6cbmucf. 5>ar-

über bin jagen mit Aaltcnfcbnelle uiu"^ falFcriMloidi Mc flad1l)C^^eIl oi)er

juiucilcii gai* ekiontiinilieb fängerartig lufciiben xHaubnuupen; bar-

übcr fdjießt ber pfcil)dHieUe 9]U^rlin; ber l^errlid^e, !bniglic^c 3agb-
cbelfalle; barübcr f4>n>ebt langfam fpäl^enb einer ber Äolfröbcn,

bcr auf bcn ftcUctn ffcifcn bcr JWfte feinen ^orft grünbete, unb, be-

reite für bie hungrige 0<S^av forgenb, nac^ allen frff^ gebauten 9^eftern

fpai^t, Me €iet bort aud^u^eben, ober, toenn e& get^t, auc^ ein ober

bad anbre 9Ute mitzunehmen. S>a, n>o bie i^lüffe in ba» 9Reec münben,

finb ^Sereinigungspuntte bee tierifct^en Gebens; |)ier fammeln \\d) je^t

bie pra<lhti>ollen 0teUerfcf)en (Eibergflnfe unb bie <Sitenten; ^ier

finben fic^ faft regelmdftid ^a^lrei^ere ober fc^väc^e <Cntenflüge,

^aore unb Äetten ber Srauet- unb 0amtente^ mittlere unb ®Anfe-

fdgeri bie atttif4^e 0«efchn>albe unb ein gan^ee^^eer^on^ttanb-

unb Itferldufern*

S>od^ foli^ec 9tei<htum ^m^^t Mo{( an ben 9Ulnbem ber Sunbta,

ba, wo bas reiche 9Reer in ber 9til(^e ift, ba, wo all bie gro|en 9$gel in

i^m i^re ^auptfac^lic^e Sto^rung finben. ber eigentlichen SZtttte

be» Sanbe» ift oucj^ jd^t nod^ bie Siertpelt arm an Birten. $>a6 93lau-

te^lc^en unb btc £aubfanger, bie @4)affiel)e unb ber 6tein-

f^mSler finben fi^ bei jebem ®ebüf<h, auf jeber ^ö^e unb felbft im
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€Sufiipf. 9l(lc^ft i^ncn [inb cd aber t>Io^ mcnigc, bic tPirtlict) ^aufig ge-

nannt n>crbcn (onncn. !S>cr eine tiefer tpenuion ift ber ©oI bregen-

pfeif er, ber eigentlict>e 93o9cI bce. Cl^oraftes, (3sx pa[U 3ur 3!unbra, wie

btK ifobcllfarbenc Säufer ober ba& ^Uic^bubn 5ur Söüfte pafet; er trägt

C^utc^auö ba& trübfeiige Gepräge fein«« iDoj^nfreifes ^ur 6c^au. ^on
allen 0eiten ^ört man, wenn man burc^ jene SHoräfte n>anbcrt, ben

fcj^ipermütigen, faft lläglict)en 9^uf biefcö Bogels erfd^allen; man fiet>t

\\)n "^aar bei *?Jaar in Meinen 3!mpp6, in Familien unb 5Qblrei<:t>en

^Iiigcn, )c nad) bcr bcs 0ommei6. Tlan bciioiinot ihTn überall,

irohiii man iid> cuicb a>on^cTl thik*;: ein ^aar hnuft Mdu ticbcn bcm

anbcvn, imb ^cr 'i^ätior, bei lut ctücntlulHMi ^Jann- <,^uM^l•OMCTlPtcltcr

fd)ic^cn wüi, braudn ipcitcr nidne tun, ale 51; lai'^cn, ein paar 0c^ritte

mcitcr i,n iicbcn unb ii>icbcr ^1; feuern. 3ti bor ^Tunbru ift ber ©olb-

rcacnpt^^if^'r ^um ed^ten v^unippogel geroorbcii; bcnn felbft in ben

jc^lammiciftcu uiib n>afferreid)ftcn Ctcllen firibct er fid>.

5)er beinahe un?)Crtrcnnlid)e (Sefä^rte biefes 53ogel6 ift ber fiap-

pifd>c Limmer. i Ii rci]cnpfcifcr imb 91mmcr leben in ber engften

©enicinidnift, im iniiusitcu i\Tciii. 2Öp ber eine ift, febit feiten ber

flnbre, mir bu^ ber 2lnuner mehr bie 23üf4)c auyi'ucbt- ab ber ©olbreiien-

pfeifer, mehr in ben ©eftrüppen ber nieberen S^^J^gt^iff«-'" unb «Sal^

n>eiben \iö) fiiibct, mäbrenb ber ©plbrec^cnpfeifer bie bemcofteii c<utripf-

flüdx'n rtuffud)t ober auf trocfenen Atollen umherläuft.

$)cL- ^iiin-nell leb: aucb itn J^Unait, i'od) mebr auf i'ieu i)ö^en5Ügen,

ab ber töolbregenpfeifer, am lieb|ten auf ben iSebircjen von 5—4000

$Jufe über bem OTeere, ja fogar bid^i unter ber ©renje bes einigen

€k^neee. 9luf ben nieberen ^ügelrei^jen bagegen |>auft nod? ein anjie^en-

bet 93ogeI, bie 2((pettlet<lj^e. 9to(^ ben SCngaben be» trefflichen ^or-
\d^m TtotbPi in SRortenanee am i33arangerfjorb ift e» nD<f» ni^^t lange

i^er, baft biefee ttebUcf^e Sier im t^eftUc^en Slorbeuropa ficf) jeigte. ^
cr|d)ien Pot ungefähr 30 3()|>i^cn in einzelnen ^uren in bet 9Ritte

ber Sunbra foivc^l mie bi<|^t neben ben Käufern ber @e|)dfte, |a in ben

l^bfen felbft unb baute unb brütete fttDeimat im Bo^r, bort in aller

9{u^e unb (Einfamteit, ^ier fo re<^t unter ben ^gen ber 9&zm^n€t,

9Uif4^ vermel^rte fi4^ bie Stac^tommenfC^aft ber erften ^nfiebter, unb

gegemoArttg ift ber 9ogeI f<^n ^iemlic^ ^Aufig geworben*

Sigentflmli<^ vergalten fi<^ bie grb^eren €Seen inmitten ber

Surü^c, bem eigentli<fhen SRorafte gegenüber. 9{ur auf bem breiten

Sergeerüden finb fie belebt pon einigen Gtronb- unb Uferlflufem
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cbcv von Trauer-, ßaint- un^ (5t5cnton. 3"^^ittcn bcs £anbc9 fielet

man oft au* n'idn ciiicTi ein^iMcn -i^LXid; feine 9J\üwc, feine «See-

id)tpalbc ftrci4>t üt>cr i^ccn Spiegel tocg; tcmc (inte iilcitet über i|>rc

SDogcn ba^)in; (ein cin^iiice» (^Uch ^c5 0trünboierr>immel6 lauft an ibrcn

Ufern auf unö nieder. 55>ieie Ö^e ijt ipahrbaft bcäng|'tit]enb unb immcc-

I)!n uncrddriicb. $)cnn mcnn auc^ bie *3een nic^t eben geeignet erfcbci-

nen, eine größere 9Kengc oon 956gelu be(>erbergen, ertpartet man
bod), eine ber roenig bege^renben in ibrcr unmittelbaren Qtäljc ju fin-

ben; aber t>ergebli(f>. ^S^en purpurgeflecften J^orellen in ber Ciefe [c|>eint

nic|)t einmal ber Sogenannte rotfe^lige 0eetaucher nacftjtiftreben; unb

bie 2nöa>en, bie, ab unb ju bem £üuf ber "^ii^ic folgenb, bis 511 jenen

öeen gelangten, eilten [o fcbnell ab mijgltcb über i'ic büimeg, ;^um SHorai't

ober ^uni t^lu[[c, jum 9I?cere jumd; u>.mI ihnen hier alle totellen me^r

9^abrung bieten als? jene bleichen SBaffcibecfeu, bie nict)t einmal fdj^ig

l4?eiiKn, jic^ an il)rcn ?\änbcrn einen 6cf)ilfipalb ju erzeugen.

2tlle bie unjä^jUgen 9^egenpfeifer, Slnnncrn^ Scrc^en, ©tranb- unb

Uferläufer, bie je^t bie Sünbra betpp|)nen, nä(>ren fid^ faft au6fc(^Ue^lic^

wn txmm vmb bemfelben ^ere, 9cn einet 0tect^mfl<te^ bie in einer

^dufigteit auftritt, »ie pieUeictit niigenbun^ «ibet» eine i^ter ^3er-

mmbten. in $lfrifa 9Ro5fiio» lennen unb tDäiMgen gc^

lernt; i<fy bin in ben 9?ei6fe(bem 0fibfpanien» nur ^ oft wn i^nen

pertrieben nwrben: allein niemob ^obe fc^ fold^e SRaffen biefet abf^eu-

(i4^ Kerfe gefunben ab in :^pknb. ^ie 9Renge ber 9Rfi^n ift

gerobe^u unbeff^teibtt^* S>ie 9Ra<^t, bie fie bilben, ift fo geipaltidi

baft fi<^ 9or i|nr nicj^t nur alle ^bi^eren Siere, fonbem auc^ ber 9llenf<!^

jurfld^ief^en unb perbergen mu{^* $>iefe SRfitfen ftnb ber iSrunb, ba^

bie STunbra im Pommer ntenfc^Ieer tfi, fie treiben ben JSappen unb

fein 9lenntier an ben tfi^len 9!Reere6ftranb,w bie 98inbe bie ^uft we-

ragftens )eitn>eilig pon bem Ungestefer reinigen, fie machen bie menf4r
(ic^e 9(nfieb!ung in ber Sunbra gerabe^u unmbglit^. tpQrbe per*

gebli<^ fein, ipenn ic^ oerfuc|>en tpollte, baö treiben biefec ^iere ber

^a(>r^eit entfprecbenb 3U f(jt)t(bem. !S>ie 9nü(!en in £app(anb bilben

6c^mdrme, bie 5BoWen gleichen; fie t>üllen jebee (Sefcböpf, bas fid?

in i^ren Q3ereic^ n>agt, fi^müicb in^fUb^t ein, 6ie erfnllen bie £uft, ba%

man mit jebem Sltemjuge eine ober me^^rerc in ben 92lunb unb in bie

Slafe betommt; fie fallen mit teuflifct>er ®ier augenblidtti^^ über baö

unfelige SRenfct^entinb ^er, bae [i<^ oerma^, 9lei4» betreten:

ni<^ bui^enbtpeifei fonbem )u l^nberten, ^ S^aufenben.
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SBenn mir fo burci) bic Sunbra ritten ober ipanbcrtcn, waren it>ir

unb unfre ^fcrbc ftctö t>on einer Icbcnbigcn 2Bol!c umgeben, ^aufcnbe

faf^cn auf bcn erben, auf bcn Äteibcm. 64^dtt flörte neue

SUiffen auf, unb mit uns bie 2J3olEe meiter; oor uns oirbcite fie

^er, loie bie feurige 0äule vot bem ^tte ^örael. Sn ben erften 92ltnu'

ten ber 2öanberung bebedte fic^) ber ganje fieib mit Slhiden; menn wix

über bie Slrme ftric^en, crbrücften mir ©u^enbe mit einemmal. <S\n

Qd^icLQ mit ber flacf)cn ^anb auf einen beliebigen Seibesteil iiüfrer

*?5ferbe tbtete Unmaffen ber blutgleritic^^ Teufel. 53ergeb(ic^ waren

alle 97^ittcl, b\c n>ir anu>anbten, pergeblich )eib[t ber ^irJenteer, bas

bem iianbe ureigne (Gegenmittel, Dergebii4) l'oaar öer Siübati'aft aus

ber turjen Oagbpfeife, mit bem |id) u>enigftens mein ®efäl?rte bas bart-

lofe ®efid)t einrieb, tro^ bes unleiMicben ©eftanfj^, üorgeblicf) zeigte

fid) ber 0cMeier, mit bem to'ix unfer ^aupt tid^t umfüllten. 9!üo mit

gingen, itunoen, lüfecn, lagen, umtjitllte im^ bie unheilvolle 0ct>ar; wo
mir uns ^inmenbeten, folgte )ie uns, 23ierunb5roan3ig 0tunben lang

ftebt Me Sonne im Sommer am Gimmel, unb pierunbjmon^ig Stunben

lanc, peinigen bie 32Kiden 32^enid;en unb S^ier obne Ilnterlofef 5>ie 3I^p6-

tlti>6 in 9lfritü iiiben bod» bei ^age; au6 ben v^ümpfen bes Zeigen

9Zil6 brcdHTi fio crit nad> k^eTiHLnuntcigang b^^'^C'r, in JCüppIanb fcbrpör-

men jie ubci bei Xtu^ unb Jcadn, am ^^Ungcn ebenfo gietig iinc am
Slbenb, im loteii 4iid;tc ^cl• ?2iit:craad)tti"»uae nicht minber tätig als im

Indien 6pnnenic|)ein bes 321ittag5. Sin cinigermaBen frijc^er Suftjug

Perfct>eu4)t [ie teineetpegs. 9lur ftdrEeren SBinben toeic^en fie; jebes

$ßkdt, jebee 5lci6, jeber S^eig, jeber 2lft, jeber ^flanjenftengel fpeit

fie oue $ur Chtol bzt ^d^ecen ^ef4>&pfe; jebe Stelle im Sumpf beher-

bergt Soufenbe, jeber einzelne SKmft 9!RiUi9nen utU» atiN:« SRUUenen.

3htc S4>aren find unfchd^bot unb unzählbar, für uns 9Ritte(euri>p&er

gerabeju unbenibar. SOfltenb fallen [ie fogar Ober t^re fc^Iimmften

^einbe her, eben Ober bie 9bgel, benn i(h fah beutlich genug, ivie bie

^tptt unb SImmetn, bie 9legenpfeifer unb Stranbldufet ihre Gebern

ftrflubten, wenn fie ruhig ftanben.

9!Rehr ab jiDei SRvnate lang, )ur 8<it be6 l^bd^m S^nnenftanbe»,

bauert biefe 9lage, unb gerobe in biefer geit werben taufenb unb anbre

toufenb 9}bgel ber Cunbra geboren unb großgezogen. 91tte jungen

9tegenpfeifer, SImmem, ^ieper, ^bUaiU^lä^ S4Kifftel5en, JSerchen,

Schi<tmm- unb üferUbifer erholten je|t leine onbte ^tung ob biefe

9Rfi<(en* Unb toenn bieftleinen bosöteft oerlaffen hoben unb fetbfiAnbig

Digitized by Google



2S8 ^ciMf^>di^i* eine» 9tatucfßc(4>ccd.

Qtmotbm finb ober unter b€t ^tem Ob^ut üfyu eignen ^ege burc^»

ficbcn ju ipanbcm beginnen, »erjel^rcn aud^ fie \\i<^i» anbre» ab
0tc(l)mü<fen unb bercn fiaroen. 6elbft bie 9!Zlocaft|^ü(^ner, wdö^c bie

bu[d)ioid)on S:älcr beroo^nen, frejfen jctt neben ben 23lättern, i^c«

^auptfäcblichfte 9^abruncw ^unberte unb ^aujenbc btcfcc abfcbeulidS^cn

Ciere, fclbft bic 9?löu?cn füllen ficb bie ganje ^peifecöt^ce mit i^nen an.

©0 finb alfo gerabc bie ben 3Renfc|>cn fo überaus (Aftigcn ©cfc^öpfe

bic Xlrfad>e, bafe in ber 2unbra roä^renb bes ©ommerö ein reidjee

95cgeneben mdglich ift. 6t» merben |ie jum ©egen, jum täglicben 3?rDt

für tau^en^ frifchc, fröhliche "^ö^iet, bic ibrcttPegen jene traurigen San^-

ftrid)c aiifiudvn ^ln^ bcm 33ienfct>en, ben ber i^crfd)ungöeifcc in jene

^ilbniije trieb, iirj^eitcrung unb ^reube geipä(^ren.

.9- ®a« ^oc^gebitflc 6fan5inat)icn8

unö feine Q3ögeL

©fanbinaülen ift ein 3^Ipenlan^ ii>ic bie ©c^wci^ o^er ^kol, unb

bod) von beiben unenMic^ perfc^ieben. 2öie unfre mittcleuropäifdjen

21lpen bat es feine i)pd>piebirge, feine ®letf4>cr, feine SBilbbäd^e, bie

Waren, inlLn ?IIpcnfeen, bie bunHcii A^^bten- intb ?^d|>rentt>älber unten

im ©runbe, Me ^Mcdbäuier an bon ?lbbäiu-icn Hn^ bie »Zcnnbüttcu

oben in ben böd:-ften ^Tüleiii. Qlbci vod) ijt ülkt^ c^aw^ aiibai-' tn t^cn eigent-

lichen 4iänbern ber 2ilpcn, unb ber llnterfd>ieb ipirb |ebeni bemertlic^,

ber ba& eine unb bas anbre £anb aus eigner 5tnfct^auung Icnnentcrnt.

^06 allgemeine Gepräge ©fanbinopiene ift, falle i^ mi<^ fo aud*

btüdtn botf, emft unb (weiter augleicf)» Wi bet Ctrengc paart [id? Me
9Ri(b<, mit bem $>flftem toec^fdt ba» ^eitere, mit bem Coten, Befing-

ftigenben einigt fi(^ bos Sebenbige, (fv|>ebenbe. Stol^lfct^mar^c ;^elfenr

maffen bauen fic^) fentrec^t Pom 9Reere auf, fteigen unmittelbar aue

ben tief eingefcf^ntttenen 9jotben empor, ^erdüften unb aerreiften ft^,

tfitmen fi<lf^ fc^toff auf unb neigen [i^ bro^enb, über unb auf i^ren

^auptent (agem bie eifigen SHaffen, meilenweit fi4» ausbef^nenb, JSanb-

fc(Hiften getabesu bebed^nb unb oUeö £eben oerfc^eu^^«nb, bie auf bie

wn i^nen geborenen 3Bilbb4<^, bie flbecall i^re filbemen 19^nbet auf

bie buntten SRaffen legen unb ni<^t bloft hcs 9(uge befriebigen, fonbem
au4^ bem O^re bie erf^abene SRelobie bee S!ko4^gebirge9 bringen.
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« ^0(^ findet man einen berottigen iSau bee (SeMrsed, f<^t9ffe 91b-

!$ ftür^c unb unerfietglic^e, fentcec^te^IfeniDdnbc, fcf^arf ouslaufenbe ®rate

e unb ^5rner faft nur am 9ßeere ober in unmittelbarer 9lä^e bcr (»i^o^ften

f ^ijien bc5 (Scbirgcö, iPährcnb im 3nncm bcs £onbe6 alle Berge aus

t bcTi freunbU^^ grünen Tälern anmdt)ü(|^ oufftcigcn unb fic|^ in fanfte

^la4>cn abrunbcn, ol^ne bic @lctfc(>ecbilbung 5U begünfttgen, o^nc bad

©epräge bcö eigentlichen ^oc^gebirgee ju jeigen. ©erabe bie ?lü(fen

biefer 93erge, bie faft ebenen ^läc^en, bie fie bilben, tcnnjeic^^nen bas

S.anb unb erMären ben Q'lamen ^jelb; benn fie finb in ^cr ^Tat gel-

bem pergleicbbar. 5Ber bic SZladjt beö ^Baffere im 9l»)iben !ennenge-

lernt bat, bcarcift ihr (5ntftchcn. 5^a'3 3Ilaffcr ift ee>, bae biefe (5>of>irqo

ijenmi?et i)at, tae l)eute luxt, ruiniontlkt im 5öintcr, inbem es m bie

locfere 6d}icf)tumi bes ^onfctiefcrö einbringt unb gefiici t, feine 0preng-

tcüft im gropartigiten ?}^af^'tabe äu^eit. 25ei genauerer linteriuct>ung

bemerlt man, ba^ eine bicfe <5d)id)tung unb Sage pon ©eröü aüc 33erg-

gipfcl übcrbccft, ba^ auö^ bie unteren 2öänbe bcr 53crge eben nid>td

anbrcö als jolc^e ©erdllmailen finb, nur ba^ fie fid? allmäblid) über-

becft haben mit einer aus ben perroittertcn Staffen felbft unb ber oer-

moberten '^^flan^enj^Jic^t nach unb nad) gebilbetcn ^ruc^terbe ober

aber, toie in ben ?}^Porcn, mit einer ^pcffc^icbt, bie auf gro^e 0tre4«n

l^in aud) bem i3*^^1?9*-'t>n^g^' »^^^ ©epräge bcr 2IJpräfte Perleibt.

33i5 ,3>u breitautenb ^tf? über bem Jlleere finb in ber ?^egcl alle ©ebirge

bi^iuwili^ct, m i^cL Xic^c mit t^^id^tcii l;n^ Kiefern, oben mit 23irfcnirälbevn

unb 23irlenöejtrüpp; plö^lid) abei, id->ui[ ubr^iMdMurtoii, ciiDet bct ^alb,

unb bie ©ergesbäupter treten in i^rer ganzen ^iycutunüi4)!eit por boe

9(ugc. SDie im |^p(^cn 9^tben flammern ficb btefelben ^flan^en, bie

man bort in ben 9R»rdften finbet, an bie mütterlicbe (&be: ber $SDa-

<^o(ber, bie gipergbirte, eine oertrüppelte SDeibe, bie 93eerengeftrdu(ber

unb bie 9tenntierf(ec^te, bie auf gro^e 0tre<(en>in $ur alleinigen ^err-

fc^aft gelommen ift, unb nur auf ben eigentlichen <&erdli^ben ober

ba, n>o bao oertoitterte Geftein nod^ nic^ mit bet alle» au5glei<^enben

9le(^tenbe(te überwogen lourbe, gebetben unb blühen bidbeftaubete

9Upenpflan)en ber oerfc^iebenfien 9bct, liebliche 9Rer(^ei(f^en ber reinen

^b^en, ®eben(bilbet an Gebirge gifidli^^erer breiten.

,3n mandf^en Gegenben ^errf4>t bie^Iedj^te in bem Grabe oor, ba^ fie

bem Gebirge bie i^m eigentantttc^e 9^bung oertei^t, ein li^teo Gelb^

grfin, bas in beroetfcj^iebenen^e(eu<l^tungbaIbbunlleri batb blenbenber

erfc^etnt unb mit ben Gietfi^ctmaffen ber oberften ^b)^en ^u loetteifern
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t^o^u, fD gewinnt ba5 ®eMtg« ungemein: ee (eu^et iinb glAn^t tann

in feinem bunten Stieibe. $üif 506 iS>unteI ber Wölbungen, mie bem
einzelne gtüne 6teUen ^er90tf<|>immem, folgt bae Ucf^tcre ©rün bec

©tr(c, über bicfcm bas ©elblic^jgrün bcc BiP^'^^birfc, boö ©rüngelb ber

^lc4>tcn unb cnbli<t) bie fc^)neeige ober cifigc Slronc, n>o[?rcnb bie nw^
ni<:^)t bcmoüftcn bunflctt falben glci<t)|om als Q<fyatUn im 93ilbe er-

fd)ci!KTi. ^^gc ic^> noch binju, ba^ bas Hochgebirge, bo6 mit ber ^ren^e

ber T i r r u beginnt, ein Söirrfal oonSäiem ift, imifc^jcn benen \\d^ einzelne

runbc 23crge, »ie oon einer ^cne oud, er(?cben unb loieberum, mcnig-

ftene im ©üben besSanbeö, gewaltigen ^elfenmaffen jum^^u^c bicncn,

fo t^abe \ö) bas ©epräge ber ©egcnb im allgemeinen tjetemi3eid)net.

^eber Teil bcs ©ebirges bietet feine iSchöiihoitcr! bem 5luge bes

^anbcrcrp, icbcr Teil crfd>(ie^t bem fud>citbcn ^yoi-jAer ein cignee- (Sc-

biet. Paher ifl es unmotUicb, bcu? große, berriicbe (Satire als foldjcs ju

bc|d)reiben. S)enn gerabe ^icr jeigt bie 4ianbi'd>aft unenbn4>en Söecbfel,

unb nur bie größere H5l)e ift gleic(>förmig 511 nennen. Unten in ben

breiteren 5:älcm, bie eine längere unb fräftigerv 3öafferaber gebilbet,

^at \kh ?uium gefunben ju größeren ^Infieblungen bes 92lenf(f>en,

liegen u^o^lgepflaji^te Jt'lbcr rings um bie öe^öfte unb er5ä^)Ien blofe

nod) mächtige, unbeu>ältigte ^ebblöde oon bec Slrbeit, bie erforberlid)

loar, beti <^eröll|)alben bae fruc^ttragenbe fianb objugeujinnen. »Saf-

tige, frifcbe Söiefen rei(?en ficb naci) oben bin an bie gelber unb wer-

ben gegen bie 5^&be ju begrenzt von bunflen ^^ichtenmaIbern unb lich-

teren 93irtenbaincn, beren faubere ötumin: inad>tinMl abiicchen oon

ben bimflen J^eljcimiaiicii babinter. 5^ic v^xitcntükr jpicgeln bas 3?ilb

bcc i'aagötäler loiber. B^initten einer jeben ^infen!ung raufest ein

3DiIbbacf) jur 2iefe, ci-^eugt burc^ bie ©smaffen ber ^ö^e unb oer-

ftärtt butö^ unjäbligc ©erinnfel, bie auö jeber 6d>Iucf>t t>er9orbre(|^en

ober bixxd^ 9ttnnfale, bie fic^ nic^t einmal ein Cal gefuc^t |)aben, um in

bie 5iefe ju gelangen, fonbem in toßen 9teigen pon ben Reifen l^erob-

fturjen, einen 9SafferfaU nad) bem anbem bübeilb unb an bet Jen-

feitigen $3ergn>anb ben ^Diber^I erwetfenb.

^iefe glän^enben SDafferftreifen, bie an jcbetr ^eleioanb ^ngen, ber

rauc^ortig auffteigenbe ^a|(erbunft, ber felbft oon ben oerfte^eften

fallen er^At^lt: fie finb bie (bf!(i(^en ^ic^ter in bem gemaltigen 9ra<^t-

bilbei fie finb ee^ bie iSeben hervorrufen, feibft in ber graufigen SDitb-*

nie, an ben Orten, n>o nur Reifen, Gimmel unb 9Daffer bem 9luge fi<|»
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bieten, ^ic unb ba ^af>cn ^crabgctporfene ^dfcnmaffcn boa Cal Der*

bämmtj bic 3Baf[cr gcftaut unb 511 einem qnincn ^llpcnfcc vereinigt,

bec bic ganje STalbrcitc einnimmt, ^aufer unb g^elbcr an bie 2Jcrgipänbc

binaufbrängt unb fcbcinbar eifrig fammelt für fein Sieblingetinb, ben

^bicgöflu^, bor nibig unb Har feinem untern €nbe entftrbmt, na<b-

bem er unbantbac all [einen 6anb im €^e abgelagert, aU feine Sröbe

in ibm niebergelegt ^at

Umn ficb boö ©ebirgetot fjinaufjieben in ununterbro(benem

2öecbl«i bcr i)äufcr, ^^clber unb liefen, bcr ^^clfenmaffcn unb 23erg-

[tromc, bcr -2üa|forfäI(c unb 0ecn, bis cnblid) bic ^"'ohnunqcn bcr 97^cn-

jcbcn lUci* ^IblcrbDfjtcu an bon ^^anbuncicT! bänden, rll^3on^ auf bcn

u>ilb bucc^cinunbcr geworfenen obet ubereinauber 9e|d>ütteten sölödcrt

unb 0teinen, bie von ben iD^^^^'n herabrollten. 60 fann e6 tommcn,

ba^ ein einjiaer 33Iicf bie J^rifcbe unb ben 9\eid?tum ber Süefc unb bie

Äälte unb |ct)immecnbc Sirmut ber i^öhc ecfajfen tann. S^enn uucb fy'icv

bdngen bie eifigen ©letfcber unmittelbar über ben grünen QBiefen. 3n
biefer 5Deife !ann bas Sdl \\d) fortziehen bis in bie eigcntlicbc (ölctfd)er-

roelt, bi? bocb binauf, ta, wo gruppenu?eite oereinigt bic *5cnn^uttcn

fteb^'>i» ber fur^e ^ötMumer Birten unb Sterben locft, bi? ?^u ben gün-

ftigften ©teilen bes Hochgebirges, 5^lcinDben, bie esinieincTn ^djo^e begt.

3öenn man oom 92keie aud ber ^fthe ;^ui'trebt, geliint)t man regel-

mässig, bepor man nocb eines ber geid)üboitoii £äler erreicht, in iiue

)encr tiefen, eingefcbnittcncn 33ud)ten ibcu Jjorbe, in bcnen \\<S) bie

Ölanbinaoien eigentümlicbe 93ercinigunö pon 5anb unb SHeer per-

ftdnblicf^ Htnbgibt. (ie ift unmbglicb, fi^ etnnid 6cbbnere& ^u beuten,

ate jene ^jorbe, Me alle unierfeeifc^en ^elfentaler fällen, boe ^nb in

ben perfcbiebenften 9licbtungen aerreifecn Uttb In vetfc^iebenet 9W<(>-

tung oetlaufen, bag man oft genug am 9Reete fteben tann, o^ne es ju

loiffcn; ba^ ee nbtig wirb, auf bie «^PflanjentDelt unter bem Skiffer ^u

bilden unb \\df i>ergea>iffern, man ^abe ni^t einen fÜUen £anbjee,

fonbetn eine 9u4»t bee SReeted vvt fl<^.

9on blefen ^otben aus emportUmmenb, lann man fo^ufagen gana

9ton9egen auf einer SDanberung oon n>enlg @tunben S)auer lennen-

lemen; benn mit ber geiDonnenen ^b^e betommt man, abgefef^en na-

türlich pon benpta^t»oUm ®ebirg«bilbem, in u>e<hfelrei^er ^ptge auerft

bie 6<hdren unb Mppzn, hierauf bie 9SDp^nt<Uer ber Slenfc^en mit all

i^rem 9tei(t^tum unb £eben> fpbann bie SDeibeplAlie in ben pberften

Slueldufem ber Sdler, bie SBalbungen, bie fle ppu allen 6eiten einrahmen

19*
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wnbMstcnim, ^t«r<mf bie bteiten GebtrgdflAc^ mit i^zt pectfimmct-

ten ^(anftcnmlt, i^cen SRoovciti Me fo gati) on Me b«6 ^b^cmSlotbeit»

etitmmti wnb ettblt^ b<i6 dgctttttc^e ^»cf^gcbirge mit fdttct GUift^t«

mdt SRott tont fo mit dnem ben 9{ei<f)tum

JSttitbce uitb feine tinglouUt^l^e öbe lennen; man finbet auf bem einen

^ege boöfelbe, tx>aö eine v^eite ^anberung in bet Siefe in fuMi(f^tb-

n<I)cr 9?icf)tung bin einem na<3^ unb nad? ppc bae Stugc fü^rt.

^ebet einzelne rn^ entreis bce ©cbirgce bat felbftPcrftänMich feine

eigne STi ectp o 1 1. ^ic ^jm finb burcj^ngig arm an l^ö^ctcn Wirbel-

tieren, 3umül an 3}ögcin; fie jcigcn nur ba einen größeren 9?eic|)tum,

»0 fi<^ bas $al »eitct, tpo bcr ber [teilen ^elfenmaffen bereits mit

fo viel Getrfimmer bebedt ift^ bag [t<^ bie 6teilungen in gleid^er ^eife

it>ic bic fünften Q^crgc^ebänge mit einer fruchtbaren (£rbf6id;t bebeden

tonnten, f^ebod^ bleiben biefe i^ucbten auch für ime in hohem ©rabe

bcadito!ii>nvrt, xvcü jie ^ie 5^üacltpclt boi* 9?]ccrc':^ unb be5 f^ccbcjebirges

in |i(4) vereinigen. 8ubem rcnaiTuncIii lic im ijerbft unb 2üinter Qiau-

fenbe unb anbre ^aufenbc von ocn eit»entlid>en 3Keere&Dögeln, bie

n>äbrenb be? 0ommeri> mu aiu luihmöUHnfe eines ber (leinen, inmitten

ber Q^jprbc iielegenen C^ilunbc ^um 9^iftpla^e ipä|>lten, in ber ?vegel

aber eine ber urijü^ligen Schären, bie, tiefer im 9J?eerc Ue<^enb, in bid?t

gefd>lungenem Hranje gleid^iam einen 2DüII c^e^en bie tniftürmenben

gjjogen bee SBeltmeeres hüben, aufiud^cn, um |>ier ju brüten.

2öä(^renb be6 Pommers bemerft man auf ben f^jorben einzelne

??l5n?en, Seefcbioalben, ^ier unb ba tt>o^l einen o u g c r ober untct

lltHjtaiiiien einen oon beni Eleincn^ercjfee hoch oben herahgetommenen,

iiorabc fifduMiben rot!ehIicsen ^eetauc^cr: 511 biefen (frfdHnnungen

i)C{eücii |id; leiteTi nod) anbre. 5)ie8 änbert [ich, fobalb man bü6 9Keer

au8 ben Slugen perloren unb eines ber beic|)riebenen ^äler betreten

bat. ^ier ma4>t fiel? fofort bae frif4)e ^ierleben bes Slorbens bemerkbar,

^m @runbe liegen be^aglic^^ niebergeftredt futterfatte 9tp^letn, auf ben

faftigen ^Siefen weiben 9Unbet unb 6ct)afe, auf ben ®et5ll|>a(ben unb

bem urbar gema<(>ten £anbe ttettert ba6 nectifct^e 9ü(t bet Biegen um|>er.

I^üf^ner unb Stauben umfliegen, Gdnfe unb <Enten umjchnattem

bie Äef^bfte. ^^eunb 6 p a ^ , ber unzertrennlich (&efä^rte bea 9Renfc^en,

fy<A minbeftena biö )um 65.® feften ^o|>nfi^ genommen unb wirb erft

von ^er an feltener. S>ie n> a l b en finb nur vereinzelte ^etvo^ner

be6 £anbe«, ^ftufig btog in ben fflblt<^en Seilen bedfelben, vom an

bereit» feltene <l^rfMeinungen* €>er 9!Rauerfegler ge^t bi» S>ront^eim,
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toofeC^ii am alten e^ttvürMgen ^ome we^ feit lyunbettett von Saiden

er fi<^ angefiebelt ^aften uttb ein tegdmdt^iger 6pmmec^t90^net fein

mag. ^flufiget de an (SebAuben bemettt man i(n äbrigene an ein^el'

nen, fwmigenffebtDan^en, genau ebenfo nHe in tenfpanifij^en Gebirgen.

8u biefen ^atieodgeln im engern unb »eitern 6innc tritt in 9lor-

iDcgen, 9lorManb unb ^innlonb fiberaU nocb ein anbrcr, bcn icb ben

beiligen 33Dgei bes Sanbee nennen mrrf)te, unfrc SIftcr. ©ic wirb

gehegt unb bcfc^ü^t w'w fein anbree 32^itgüeb biefer Klaffe unb ift bee-

balb eine beftänbige Sr|d>cinung bei jebem ^ofe; fie gebart ibm tDie

bei une julanbe bie 0cbu>albe, ber 0pa^, ber ©olbammer ober ber

@tDr<b» 2luf bem grünen 9^afenbacbe ber Käufer \)at man ^flöd^

eingefcb^^gen jum ^ait bcö 9lefte6; unter ben ©iebeln ©erüfte gebaut,

ber (Elfter julicbe, unb biefe ift perftnnbia vicnua, oinor hcrortiqcn (?in-

(abung nacbjutommen. Jaft ^lraicn^L^ hal>e !ct> )ie jo bdufk] vTsefunben,

ale in ber mitticrn S)öhe bet^ uora>etiifd)en (öebirgee Pom 37?eere an

bis geijen 3000 über feinen 0pief»el hinauf. 21uf ben 3Dicjen unb

gelbem [cbiDürmen '^Jieper unb 93ad?|teljcn umher; in jebem^ufcbc

fini]t ber 5aubfclnger; auf jebeu ^albe, bie jur 6d">neetirenjc binauf,

lä^t ber (^etta miner feine einfache 3Beife ertönen. 2lm 0eeftranbe

unb bicr unb ba an ben Söänben ber Reifen um bie ^jürbc t^at ber

J^pürabe, im ganzen 9lorben ein gefäbilicher ??äuber bes ^auögeflügeb,

met>r in ber 31übe ber (?>ehöfte bie gebulbete ^ebellrüi?c jich angefiebelt.

3u bicfen in jcbemS^al fleh finbenbeu Q3i>i)ein (ommen in bem breite-

ren, beficr beböuten, nod) anbie : her (Sartenrptfd>n>an^ unb bas^lot-

teblcf>en, ber 3.^aunipicpet uu^ uer i^eflectte a>ic i'^cr ^i'^uu' ^^(iegen-

fänger, ber (übelfint, ber i)änfUng, ber ©tai, tue S^oi?l- unb

6umpfmeife, ber 3öenbebal6 unb ber Älciber. 53on allen falben

berabtlingt ba&„0cba(f, 6cba<!*ber9lingamfel, au6)cbem95irtenu>albe

boe 0<^anen beeitramtdpogeld tt>iber; wn ben bbcbften Gipfeln ber

^aibbäume tä%t bie 6ingbroffel, be5 Sorbens S^cbtigail, ii^re f^evc

li(|>en £iebec ertdnen« 9ln ben SDilbbficb^n bemertt man ben SBaffer-

fcbmd^er, obfc^on leineetDegö fo b^ufig, ale man permuten mi^c^te,

tpenn man bie fo gana für i^n geeigneten SDobnfi^e, bie bier öberall

oor^nben ftnb; in bae 9tuge fa^t. ®ar nicbt feiten eilt aucb ein ^agb-
ebelfalte burd^ bas^al, obmtfyi in ber Stegel nur in unmittelbarer 9tS$e

bee SOteeree« beffen 93pgelreicbtum it^m oenigftena wfl^renb bee Opm-*

mere bie reicbfte unb am leic^teften su erlangenbe 9eute perfpri<^t. ^cr
SRerlin ift ipp^l Überall )u bepbac^ten, ^dlt aber bp<^ me^r an feinen
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^Skilbungcn feft uUb tommt mit jdttpetttg in Nc S^SIeir ^crob; $urm-
folte lfttein€6tDcd6^aufid; ^uffarb unb Sperber finbgetabe)u fetten

5U nennen; ein 6t einabiet enbii<^ ge^brt ben feltenftenattet 95bdel.

9U» Oberau» gemein nmft manjn^ei ^bge( beseid^nen: bcn ^tein-

fc^ntA^ev unb bcn ^aubfftnger. €Sie jfinbet man bu4)ftablic^ auf

jcbem Steine, auf jebem ©ufc^e oon ber Stufte bee ^jprbe an bie fyoö^

im Gebirge binauf, fomcit ber ^aummucbs reicht, ja ben erftgenannten

bis unmittelbar unter bie eifigen QRaffcn ber ©letfc^er. %n ben brei-

teren STalem bemerkt man in ungeu>p|>nlicber Vorige au^ nod? einen

anbem^ogel, ben S^ucfud. ^art neben ben (^ebbften, ungetPotirtUcb

»erirauenePoU; fie^t man i^n fi^en, bie Umzäunungen ober bie Sdume
am ®ebbfte ju feiner 3Barte benu^enb, o^ne 6cbeu felbft mitten 5u>i'

fc^en ben ©ebäuben binburcbftrcifcnb. ^ocb mut^ man im allgemeinen

fageU; ba^ au^cr ben 2S)ro[feln unb ^c^ übrigen eben cienannten 33ogcln

pro?^c, fobr niMbnrc ^IrtTiiit bcrn'dn im i^cr^lcicbc ju unfevm 53atcr-

lanbe, im 33erglcidi aud> 511 ben, wenn n\ä)t an Slrtcn, [o bocb an <^in-

jclu>e[en unenMici> picl reicheren Speeren.

3e iPciter man in ben ^Talern cmporftcigt, um [o mebr nimmt, u>ie

überall im (Gebirge, bie 5kten3abl ber ^&j.-^cl ab, %n ber ^öt)e ppn

300 ^ufe über bem ^eere mnd>en ficb tmr nod) u>cnige Don ben genann-

ten bemerkbar, dagegen fitiben nun aber mieber anbre ein, ins-

befpubere menn boß ©cbirg5tal oben fid> ipieber ausbreitet unb bie

Sllpoibilbung begünftigt. i)ier wirb man, aucb wenn man ficb im 0üben
9loru>egcn6 befinbet, in jeber ^^ejiehuiuj an ben |>öct?iten SZocben ber

f^albinfel erinnert. i?tuf ben müc|?tigen ©ebirgsfteppen beö 5)oprefjcIb

leben im bunten ©emiid) bie perfdiiebenartigftcn Sumpf- unb 3Ba)ier-

pögel untereinanber. 5>a6 37aHububn n't Imci cbcnjo beimi[d> unb mo^l

l?äufiget noch ab in ben nörblicben ^^vtHnen. S^aum minber jabireicb

treten ber (Solbregenpfeifer unb bie vSumpf f ctjuepfe auf, u>enn au4)

le^tere felbftperftänblic^ )id> minber bemertbar mac^t ab jener. ®e-

«>bbi^»4^c ^[cbcinungen finb ber trittcmbe unb ber getüpfelte 9öaff er-

täuf er; faft alle i^ebüfcb^ um bie CeenbetumtDetben belebt00m 91 pbr-

ammer, bemr9tftemigen91aufeblct>en, boe f^ier beliebte Snitpia^e

finbet, bem Gaffer- unb 9Bi efen p i e p er. 9(uf ben grdfteren^ offenen

6een felbft geipat)rt man oft in jablreic^en Snipps Crauer-, Gamt-,
03erg- unb met^dugige $nten; bi^ unb ba»o^lau(^ einen6t ei ^ fu ^,

»äbrenb bie t(eineren> ^eimli<l^ von 9Dalb umgebenen ,,9bigen bee <&e-

birges" )iemltt^ ^fig bem tottebiigen 6eetau<^er ^um Shtfent^olte-
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ort bicncn, ^^:riclbc bofanntUd) lucmal* om ^^^ccic brütet, ja faum

bort übcrnüd^ct, |^n^c^l 5ism i^rutplat) bis jum Ort feiner -\ubc

rcgclmäßic, einen jener fleinen öehira5tcid?c ertDäblt unb von ihnen

au6 tagtüglicb jtpcimal in faufcnbcm iyiuQc unb mit uvithm tönenbem

©efchrci J^um THccrc nicbcrftür^t, um bort fijc^cn, unbefümmcrt um
Mc bcbcutcnbc ^öt>c, — bis 2000 ober 3000 über bem Slleccc unb

barübcr — ber er md^ gcgliirftcm 't^amc miebcr cmporftcigcn mufe.

Söcmi man bie 97]ecrc bereite hinter jicb i}elafien hat unb .^^u ben

legten $5t)cn bc6 ^öcbirc^eö emportlimmt, betritt man ein teilu)ci|'e

tpenigftcns ncuce ©cbict für ben 33ogcIEunbigen. ifJlit bcn letzten (5>c-

bufdjcn, bic fchcn ju tiied?cnbem (Seftrüpp vietporben j'inb, pcrläyt man
bie SDohnftüttc bc6 ^ocrbubne-, bes 55üuiu- unb SBicfcnpiepers uiu"^

be6 cjerabc in bicfci ijobc uiiosemein häufigen 2Biefcnfd)möt^er<^ uiu^

gelangt nun auf jene, meift mit fd?arf|c^neibigcn steinen übevjd)ütte-

ten falben, bic j?ö<^|tenö oon einem bünncu Xcppic^ ber 9?cnnticr-

f(e4)te gen>&^nli4> blo^ pon anbem, minbct bemertUc^cn ^rten biefer

W<*'i5'^"9f"PP<^ überwogen finb: bas 9S)ot)n9eM€t tca Stcnnttered uiU>

bce 9Upenfct^nee^u^n5. £e^tere&, WQ{<fyt» bo» 3Root)^u^n erfcl^t, btt

Bd^m^nmet, b«r üb&ail [ic^ finbettbe Bte\n\<^mai^et und enbHc^ b<c

[c^mude^ liebliche 9Rotn«H finb tie einigen ftanbigcn 9eti>o(^ner, bc
dügltcf) 6omn»t0äfie, biefer ^bt)en, 3(b unb ^u jeigt [id^ auc^ n>o(^I dn
SuffatJ^, )um<ü ein9iauc^fu^; fettener noc^ stellt ein6teinabUc f^o<^

über ben.eifigcn 6pt|en npc^ fdm Streife; pieUei<^t gettHif^rt nuin auc^,

pfeilf^netten Sufie^ oocflbevfc^ieftenb, einen gagbebelfaiten: fie alle

ober, bie 9Vluber, müffen da zufällige <£cf(^einungen betrachtet nierben.

Äenn man fo Aber bie falben ba^in tfettert, 9ieUet<ht bem 9tenn-

tier na4^, beffen 8agb jebipeben Sßannee 9er) begeiftem vmi, getDaf^rt

man auf ben bbeften €teüen p(ö|Iich <ine ftette ber 9(lpenf(hnee-

f^u^ner, bie ^ter t^re bficftigc^fung fic^ fu^en unb genügfom 9on ben

QMättem unb @amen ber 211penpflangen, tndbefonbere oon ben J^Dfpen

unb blättern ber gii'crgbirte leben, ^ufg ^öc^fte oertpunbert über ben

feltenen ®aft ba oben, f^Httten biefe in Qlorujegen tinbif4^ ^armlofen

93pgel ben Qager an, kiffen es ru|>ig gefcf>e(^en, bü% le|tcrer auf fie au-

fbereitet, no(^ ndt>er als fc^^u^erecf^t, bie auf 15, auf 10 0d^titt <^t-

fernung, fto^en, i^te 93em)unbening gleid>fam betrdftigenb, tiefe,

fc^narrenbe 9lufe aus, bequemen fi4> enblid? jum 2lufftet>en, ftreict)en

mit eigentümlich fc^^ipirrcnben, iö^ möd>te fachen, Icife pfeifenbcm ^luge

eine 6tretfe tpeit meg, iaffen fi4e oieberum nieber unb beginnen meift
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fpfprt ^)ic^cr ä\en, ab mären jie nie gcftört iPor5cn. OTan tann

jic ol>nc bic c?eringftc ^agboocficht crfcf^ie^cn; man fann mehrere aus

einer S^ette erlegen, che fte C5<?tr>i|igt mcrbcn. ®n cinjigeö 3Jlal ^abe

ic|) ein 9}oit gefunden, bae rorficbtig mar; aüe übrigen, ron mir bcob-

acf)tctcn fcbautcn tollbreift in tae 2!o4>eöiobr unb geigten eine ©leid)-

gültiafoit bet augenfd>ciniid)en (&efal?r gegenüber, bi« in meinen (^t-

fa|>iuiuicn alö ein^ige^ 23eii'piel bafte()t.

0<^neeammer, i|>r 23egleiter, ift im 93erglei<!^ ju tf>nen t)fet

getoitiigtcr imb ber ?JtprncH fdjlüu nennen. Qx, ber le^tgciuiniuc,

muf? unboL^iiiiU al6 bie unnuitu-ifte (5rfcf)cimma in biefem ©flrtcl i'^oö

(&cl)ii\]C5 bcjcid^net werben, ^auuipcifc bo<uc,nct !ium ihm im ,inih-

Ung, in Heineren Trupps pon 5 ober o ^tüd im ipäteicn orinmcr, in

größeren ^lügen er|t im ^erbft. Si^'^licl? unb gcipanbt, n?ie ulk Birten

feiner ^amUic, läuft er 3n>if<t)en bem ©eftein ber falben bai^'m, oft

oiic^ iDeit über 6(|^neefelber meg, burc^^lreu^t er bae ®ctx>irr ber überall

obwArto riefelnden <&etDdffer; |^ier itnb ba nimmt er ein 9M^tm, ofym

bei man eigentllct^ mei^, <m mos e» befielet, S>ann ünt mom ^dlt

er einen 9lu9enbli<t adgemb in feinem £auf an, feiten <iber fe|t er

eine gewiffc, i^n pon bem 'ßäQet irennenbe <Mferming m%tt a^t
Sm Gflben bee Zombei begegnet m<in ibm ecft tn ^&^en jtoifc^en 4000

unb 6000 Suft, ipeiter oben im 9torben tommt er tiefer ^erab in

bie Sunbni. Smmer unb iiberaU ober tPA^It er fi<b fteintge, to^te, pflon-

aenarme stellen 5U feinem Shifenthalt unb ^u feiner Srutftatte« 9m
allgemeinen fann man tbn taum fc^eu nennen; er ift nur im ^3ergleicb

5um 91fpenf<^ee^ut»n ein oorfi^^tiger 93o0el« ^e <Entfemun9, in ber

er P9t ben 9n«nf^en ^erlAuft, ift feiten grbf^er, afo baft ein mit

geeisnetem 0d^tot ibn nicbt errci(|ien tbnnte> unb tDemt er erft fetnSteft

gegrünbet unb mit ©ier ©iem belegt fyat, ober »cnn er gar fcjon feine

fc^mude 5ttnberf4>ar auefüt)rt, oergi^t er it>r juliebe alle ^orfic|>t unb trip"

peltfonabe oor bem entfe|li4^en^einbe um^er, ba^ biejer oft oermeint,

i^n mit bcn^änben fangen ober mit einem ©tode erfd^Icicicn Fi5nnen*

Seber ^orfcfjer meife, n>ie töfllic^) i(?m fein pra(t)tof>üe6 ^i'^bling^-

fleib fte^t, aber nur derjenige, ber i^n ober PoUenbe boe ^ärcben lebenb

oor fid> fa^), umringt oon feinen Stüö^dö^en, tann bie gan^ £ieblicf)leit

unb 5lnmut biefes 93ogel6 oerftef>en unb toürbigen. mag jur 9Je-

fräftiaunci biefer "SBorte genügen, menn id) fage, t>a% id> ee ni4>t über

bae.i)er5 bringen fonntc, ben ^J^rnun m »'chie^en ober ihm bic für oiele

Sammlungen jo toertooUen jungen im ^unentleibe ^u tauben: bie
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M^oi max^n Hcblid?, ob ba^ i<S) imftatibe gmcfcn mdrc, i^ncn 2e'ib

jujufügcTU ift un$n)oifc(t>aft bae am mclftcn fcffclnbc S^nb bee

^D^jgcbirgcj^; man pcrgifet über it>m fclbft bcn 6tcinf(^m&^cr poU-

ftanbig; obgleich oud^ biefcr bctanntUcf> ju bcn Wieblingen bee 35ogel-

hinbigen ge^i^tt, n>eil er unb feine 0xpp\d^ft ea 9crfte|>en, mic^ bod

dbefte Gebirge )u beUbetu

10. ®ine Qtenntietiagi) auf dem S>ot>tefield.

93ei meinem crftcn ^lufcntl?aU in ^ogjtuen xouxbc ich mit einem

nörwegifchcn Bögcr bctannt unb befreunbet. ^r(^itiicn ift eine ciniatne

^cd^)d)teik für ^pft- unb 9\cii*epferbe. 5>cr ^of liciit dwa 2000 g^uß

über bem 92lecre unb gegen brci Slieilen Pom v5iiohättcn entfernt.

9^ingö^)erum betont fid) ein Dortiefflicf^ee Qagbgebict meilenweit au6,

unb be6|)alb ift gcrabe Mefer Ort beionbcre jum 9Uitenthalt für Säger

geeignet. €ri( 6peni'eu, bcr Säger, pon bem ich rcben n>iU, lebt bicr

bereits feit einer ^ci^c Pon Sauren. (Sv ift ein i^anj prächtiger alter

Rerl unb bem eblen SBeibmerf mit fieib unb Gcele ergeben. €incn

jünftigen Zlntenicht im S^^gbhanbuvd hat er aller Ir itu-,6 nicht genoiien

unb auci? feine ^Vpritjc^ulc t>c}u4>i; ci ijt i>iclmc|>i aücö, a>ü6 er ift, buid)

fic^ fclbft geipprbcn.

Hm fo eigentümlicf?er ift feine S^gb. Stile S^ünfte, alle fiifte, aUc

Cc^^leic^tpege gelten bei i|^m; (^rit ift ein 9{(mbtier in 9Renfc^engeftalt

oder ein ^nbfoner bed Often^. 9ie nteiften jagbboren Sieve htxiHdk er

bur<^ 9la<|>o^mung i|>rer SixtfHmme unb perftel^t biefe Aitnft fo metßef

l^aft, ba^ man breift be|^aupten tann: er fpric^t bie €prac^e der Ciere.

Sbtf^etbem ober tennt er ott<^ onbre Slniffe unb pfiffe unb ift nie um
ein neue» 9!Rittel )um oerlegen. <Sr fu<t)t fein 9BUb in ben oer-

borgenften 0(|^lupfminteln auf, triebt unb lau^ mit t^m um bie SBette,

fo^ i^m meilentoeit ober lauert uHe ein 2ud^ ftunbenkmg an einerunb

berfelben 6telle ober gebrandet 6c^Iinge unb Salle, ftbber unb ®ift, tote

eo eben ge^en n^tU. CetneOrto* unb 6a4>lenntmo, feine iSrfaf^rung unb
0c^lau^eit finb ebenfo betounberungoioftrbtg a>ie feine Sluobauer unb

feine Slbf^Artung. 9t lennt alle ^pUU^ auf bem ganzen Gebirge, bte er«*

giebig finb; terait olle jagbbaren Stiere unb i^r Seben unb SBefen oon

(grunb auo, loanbelt in leisten €c^en bur^ 6umpf unb 9Roor ober
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Uber £dMu Ibci nnb jdnittoft fid) tcn <5d)ncc cbcn|D i]claj|cn au6 feinen

Jitlcii'^oni, luic Ol bae SBüjier ans feinen cScbuben giefet, ^ü6 biefe in ber

erftcn ^5icttcljtun5e [einer ^^Hl^ regelmä^iö crfüUt. ©ie Lüerte (?rfcll-

tung ober Srmubung finb bieietn ^?Zütürmcnfeben btog bem 9lümcn nad?

bc!annt: er felbft, obgleich nun bereits 60 i^abx alt, ift nie franl genxfcn

unb bcidjdmt nt>4) beute jcben, bcr e6 i|)m gleid) tun miiU

iiv i erftc^>t )ic^ pou iclbft, ba^ mich <^i( tagelang an ^Jogjtuen fcf-

felte unb in (urjcr Seit \o riel von meinem i^erjen c^etDann, ab ein

folcbcr ©raubart übert>aupt c^eu^imien tonnte. ^vv>^ numer gdn5(tc|>cn

Ilrttcuntnii? bec 4ianbcötprä<f>c pcrftanbiiitcn um um balb bcibc Por-

ticf[Iicf) unb würben fc» immer mebr befreunbet. Wiv lachten tagtägli<t)

unb ülhiäcbtlicl) ^ufümiiicii, ^unieijt ^ipor nur auf k54)iu-cbübner, bafür

aber aud; m ber an^ie^enbiteii 2öci[c, 2lUem unjcc (iril Pctjianb aud^

b'ie |>o^e 3agb.

3n Sl^riftiania ^attc ic|> butd^ npriDegi)d;e S^ger pon bcr au^ctorbent-

li^cn 0ct^n>iengteit ber9^enntierjagb gehört unb brannte be&|^alb

barouf, eine folc^e tpenigltene 5u perfuc^en.

„®tbt ce ^itt 9icnntterc, Mt9" fragte i<^, btesmol bur^ fr«unbK^
^emtittlung mem<0 9{eifegefät)rten ber fertig nfHRi>egif(^ fpric^t.

i,9tennttere gibt auf bcm ganzen Gebirge in9!Renge", antivvrtete et.

iy6o la^ un» eine 3agb borouf machen, SUtert"

„%a, es ge^t aber rii^tl*'

i^^arum ni^t?"

M^eit er Strafe )a^(en imi**'

^©er?"

J^n, erl"

^Itnb »enn i^^' biefe 0trafe nun ^^len »oUte?"

JS^am tbnnen tpir au<f^ 9lennHere Jagent"

©ir gingen alfo, ftiegen etma anbert^albtaufenb im Ge-

birge ^nauf, matetejt buc^ angefc|»ti>pUene SEDi(bbd<^ ober burc^ @(^nee-

fetber, CCetterten fiber bie abf(^eu(i<^ften Gerbll^lben, bie ea irgenbipp

geben tann, ^iniDegi würben naft vom ftopf bie )um unb fanben

enb(i4» frif<^ ffat^tten «.einiger |e^r alten unb großen Ttztz, bie ^eute

^ier getpefen tparen". 9?hi^)fam folgten tPir benfelben auf "^Pfaben,

bie aller ^efc^reibung fpotten, unb fa^en enblic^ brei 9iennt(ere auf

einem 6d>neefelbe unter uns gelagert, ^er alte befonnene ^it tpurbe

5u meiner 95eru>unbenmg Pcm ^lu^bfieber gef4>üttelt tpie ein Qäger-

iel^cltng. rwfym cu(^ig bie ^üdf\e, ^tette fa^ im Geifte ben
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„©od" ftüt^en foipic au<fy bcn £c^n5mann fein ©trnfbuc^ oufrocifcn

unb mu^tc ju meiner bittetcn Säufc^ung crfat^rcn, ba^ mir bo6 fonjt

fo [id)crc ®en>e^c brcimal pcrfagtc! ^reuitb 93., bcr mir c6 c^clie^>en,

l^otte mir gan^ cntfd)icbcn „einen 2Bcibmann gcfc^tl" (>cuUc wt
Ihtmmcr, iö^ fluchte, unb bic 9lcnnticrc Uabtcn tpo^jlgcnnit ron bannen.

„9lun, 0trafc n>irb er bieemd nid^t beja^Ien", fnutrte ber alte

Säger mürrifd) por [lä) t)in, „aber i<f> ipeife fc^on, bas ge|>t immer fo,

tpcnn man in bcr $cgc3cit jaiien will, et muf} iPiebectommen, l^i^^t,

im 9tuguft, bann tPcKcn ipir iar,cn!"

Xlnb icb tarn u>ici?cr, nacbbcm ich mich itii Mciiijcn 3ZprManbc unb in

^innmartcn ror^cbenö nad? u>ilbcn ?^cnnticrcn unb folcbcn 3<5^1^'ni er-

hmbigt ^attc. 0cbalb bae 9^egenu>ettcr, bae mid) bei meiner ^?lntimft

i>cgrü^te; nacboclaffen batte, machten it>ir nn'3 auf ^en 2Dei^ nact bem
5jelb, 3cf? nm^ bier aber ipoi^l erjt imfre ,vu]^l^un^e tur^ bejcbreibert.

SUan tpürbe fic^^ fet>r irren, rncnn man neb miter bem 5>DPretjelb

ein ©ebirge bentcn tpollte, n>ic u?ic ce in ben 9Üpen ppr uns ^abcn.

2Ule ©ebirgc bc6 iJeftlanbee pvn 9^prtDegen ^)aben fo jiemlid? badfelbe

©epräge: fic fteigen ^iemlicb fanft auf unb finb oben ubgcrunbct, |a

|>in unb mieber bocbflät^enuiiu» ebnet; babcr mo^l eben bcr 3lame

„5)elb". ©cbroffe ^tbftür^e unb uneritciMlid^e öteilungen, bimmcl-

|>obc ietifie4)tG ^^'Ift'niuau^c, idnirf auölaufcube ©rate unb fjörnof linb

feiten unb (ommcn nacb meinen bi^bericien Srfabrungen nur am r?]eer

unb gan5 in beffen ridbe, auf ^enl ^^emefjelb über aui annuÜeUnu am
6nct>ätten Por. S>a5 3Baf|er ift in ^Zoriuescn ju mäcbtig unb t>at alle

©ebirgc gcrunbet. 9lamentUd> im SCDinter übt es, inbcm cö jtoifc^en

bte lodere öc^icf^tung bes 3^t>nfd>iefer6 einbringt unb bann gefriert,

feine 6prengtraft im gro^artigften 9!Raf(ftabe. ^al^cx finbet man, ba^

olle $3erge5gipfel mit einer biden ^ge von (Setbll, lo&gcfprengten

^eteftüden, fibetbedt finb, unb bemettt bei genauerer <;)}räfung, ba^

bie unteren SSanbe ber $^rge eben nl^^ts onbre» als jcle^e (Ser^U-

maffen finb, bie ober mit ^be fiberbedt unirben. S>lefe bilbete [lö) teile

bur^ ©enpltterung bee ^efteine, teils burc^ 9luff(^mmung unb

enbll^ bur<^ ©ermobetung ber ^lemllc^ üppigen ^flan^nbede.
* 99i6 3U 3000 Aber bem SHeere fInb regelm&^g olle <&eblrge unb

fo au^ boe ^oorefjelb beoHilbgt, In ber Siefe mit 9tabeU>^men,

oben mit Sirfenioaibem unb ©IrtengeftrOpp. %5Vi^i^, aber fc^orf

abgef4»nitten, enbet ber $QDalb,-unb bie ^ctgeefMIupter geigen fi^ nun-

mehr In i^tem gans eigentümlich ^en« ^(^langengtei^ unb
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diigftttc^ n<*> ^'^^ fcftflammettib, fricdicn 8u>crgbir!en, 2Bad>-

rlbcr unb (riippcl^afte 92)6i5cn, ^eetengefttduct)?, ^Icc^tcn unb Snoofc

auf t>«m ^oben t>ül>in, unb Ic^tcrc n>crb«n bflib fo por|)errfd)ciib,

ba^ fic bcm ©cbirgc fclbft auf mcitc ©ntfcrnung \)'m bic gelbliche Fär-

bung pcricibcn, bie bcn norbif4>en ^pl)cn [o eigentümlich) ift. .kommen,

n)ie gcipohnltch, nun nocb einzelne 0d)necfdbcr ober ^^Ictfcher baju,

tictT>innt ba? ®ebirgc für bas 21ugc iinqcmcin: bcnn c& glänzt bann

tonnltch in icincn bunton iobonbincn Aarbcn, 5luf bcm !S>unfcl bcr

2BaIbutn'cn, aiui bcncn oinuliic oicünc otcllcn hcrr>nrlcudtton, liegt baö

licbtcrc Cf>iun bcr Birten, über biefem bae. cioinc &db bcr mocfigcn

^5^läcf)cn unb auf biejen cnbltcb bic triftallcnc 64>ncc- oi^cr (Ji^troue,

bic nccb in trcitcftcr ^crnc blenbenb ^crt^ortritt, $^ic noch nicht bc-

mooftcn i>albcu jinb ganj buntel unb erleid lum »Schatten im 93Übe.

93lit bcr 6rcn3e bcr 53irfcn beginnt erft bas eigentliche S^ochgebirge,

ein 3Birc|'al t>pn Tälern, 3UMict;cn benen fi<^> einzelne runbc 33crgc tuic

von einer ^bene auö crfjeben. 2(uf allen biefen Sergen finbcn fich nur

8n>crgbirfcn, 3?ccrcngcftrüpp, ?npn'c, ^Icdncti unb jwifdxni bcm ®e-

ftein ber ^ülbcn einzelne Cr>r(i|er, ^Mumcn unb faftige ^flänäd)cn, mit

Sluenabme bc6 23^opfes alles bücftig, ticin unb uicl?t bic^jt ftc()cnb. 5)ier

i[t bü6 eigentliche ©ebiet bcr 9lennticrc.

ift Lin ^i^unbcr, bic mciften ^Iciicnben behaupten, bic STicrc

lämcu nur i>cicinjclt utu^i 'oltcn ror, bcnn bie in ihr 9^cich bringt eben

blo^ ein leibenfc^aftlict>cr «Id^ci e^<;l cm cd>tcr Quitiiqoijdfcr, ircm C6

auf Sefc|)tDcrbcn unb ^ntbct?rungcn nid)t antommt. ^ür bie gerob^n-

U4>c 9lcifcmenfd?bcit finb jene ^ö^)cn burc|)au8 nicljt geeignet; es gibt

für fic leine ^acfefel jum Gleiten ober £afttragen, ee gibt bort oben feine

9Btrtöbdufer »^<r ^wnfyüitm mit aUerliebffcn Sennerinnen itnb 3itbcr-

fc^lagenben <Sebir<i5buben u[n>., fonbent blog ^e)cf>ioeri>enutib 9Ra^f<üe.

15. 9lugujt UHinberten mit b^bi, <£ril tinb i^, mie bem lypfe

l^erot» unb fttcgen rüftig, aber mit |enen langfamen unb gleichmäßigen

6<^itten e(^ter <Sebirg9tinber bie $5ben binan.

„I^at er feinen Stittert (^emro^r) mit, ^err?" fragte ber 9Ute.

,»5a, edt"
lySft feine 9fi4^fe au(^ orbentU^) gelaben, baf; fie nic^ nrfeber

perfogt?"

„^a, met,^ leine ^Insftt''

„9lun, bann iDerben nrir aucf^ 9tenntiere ff^ie^en."

Unb iDeiter unb ivetter auftodrt» ging bie 9teife. 4b ftdubte bann
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unb mann na^tdt auf un& ^ernteter, ober bcr 6nc^ätten jtrat)Itc be-

tcit& in! bcllftcn 6onnenfc()cm, unb auf bm ©ebtcgen im 9lprbn>c|tcn

lag btc 0onnc in tpa^rbaft bknbcnbcm ^lan^c. Qtac^ anbcrtbalb

0tunben bitten mir bic crftcn ^oben crfticgcn unb Wetterten ie|t über

eine bet etii»ä^titen ®erdilbalben bin. ^an bürfte fi<b fcbmerlicb eine

33orftenung bapon macbcn, toie fcbwierig feldv ^Banberunoi ift. <3In ©e-

fabr ift aUerbinge babei taum )u benten, oUein Sefcbioerbcn gibt ce

genug, ©ie ^albe beftcbt nur aus vo'ivt burd)- unb übereinanber

licgcnbcn Scbicfcrplatten, bie, menn man iibcr fic t?inu)eggcbt, ent-

lucbor in xL\'ir»c.iitnti (.icratcn ober aber jo fd^arffanti^.7c Crden, Cpii^oTi

unb J^antcn iKniHmtrccfcn; ba^ jcbor »Sdnitt bntä) bic (Stiefelj'oblcn

binburd) fühlbar u>irb. S)ic au^crorbcntlid?c C&lüttc ber *?piatten, über

bic ba» 2Baficr berabläuft, Dermebrt nur bic Gcbmierigfcit bc8 59cgc&^

unb baö bcftönbir^c ^urcbmaten ber glattgci'Aeuerten 9^inn)alc crforbcrt

ipirflicb änciiilict)c -Dnlidn, wenn man es Permeiben «>iU, ficb unfrei-

willig im taltcn (Scbuge-maffer ju baben unb babei 2kmc unb 33cine

blutig 5u |'d>lügen. llu)ev ^irfcbB^inö 9'ng eben ni4)t za\&> Poru?art6.

2DirUi<b erbaben war bic ?lueficbt, bie wir genoffcn, ober mahrbaft

beängftiacnb bie 6tiUe unb Öbe ber ^öbe. Sas Sluge ipeibcte |i^b an

ber boriiicben ©ebirgswelt, mi ^uuberten von 5^^ergcu unb ©ipfeln,

bie gleich ^njeln bell unb liebt am beni Tuntel ber SÜefe traten; es

fonntc fd^toelaen im ^Infcbaucn ber fo präcbtig gefärbten 9}^afien mit

ibren jiHHiiicu öd>^lee^ad1o^n ; aber ^a6 Obr kniidno lanc\c ivni-,oblid)

nacb einci bcfreunbeten 0titnine. 7iur cimual id>uMiito uüt luuüoö

ein 93oll 2Upcn|<bneebübner por uu6 auf, ee wax abei \d)o\i n>enigc

9!21inuten fpäter loteber jmifcben ben buntein 6teinen perf(bn>unben.

^Mü<fy begegneten n>ic aber bocb einigen anbern Mogeln, ^vci 93uf|arbe

viegten in ber ^b^c; einige Regenpfeifer liefen i^re tlüglicben

Ctimmen erfi^oUen^ unb ein 6€^e<tmm<c aeugte bvxä^ fein <gcf4^einen

von bei i)öbe, in bec totr und befanben. JSmitlPö fcbritten mir weiter,

auf ünb nieber, Übet bie 9^en ber 9)erge bin, an bem einen binauf,

an bem anbem binab; nocb woUtt unfer 9Dilb fi<^ ni<|^t seigen. <Enb-

(i<b fogte bet 9Ute:

i^ier f^ai ^eute ein Sliec geftft; ec ^zt, biefe^ffanaen finb fcifc^

abgebiffen, unb f^ierHegt einCtengelbaneben,no<^ foftigunbunoenpeltt."

Oae Q>at ein geleiten, auf ba5 i4^ freiließ ni^^t geachtet l^dtte. . 9tac^

einigen 6c^ritten mei^r fanb ober au<^ 0pucen ber f^ier vorübet-

gegangenen 9ienntiere auf. (Sine feu^te, fc^ammige 6telU geigte bie
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S^d^itc Cime alten ^icrcd fo fc^arf uti^ \o fxi^cfy, bag gar lein giPeifei

übttd bleiben tonnte: in ber 9Id^c mußten 9lennti€re liegen. 9tun

timrbe gefu<4)t mit Slugen unb ^ernro^r, aber pcrgebens. ^unbertmal

glaubte ici> mein 2Bilb ju fcbcn: immer traten es 0teine, bie mir ent-

H)eber bie ©cffnit bce Scibcö, ober recht tücfifd) fogar Me bcr ©etpeil^e

eines ^tennticccb porfricqcltv'n. 5^od> ^ort in u>eiter ^ctm iac\cn 9\enn-

tierc: Mcio formen »acen cegelmä^ig, al6 ba% fU steinen ange-

|)öten joUten.

„Hilter, ba finb fiel"

„2Bo? S>ortI ricbtigl"

Hnb tt>ie^er fcbütteltc bae> ^ögbficbcr ben alten .Knaben, über nur

einen ^ugenblicf. ^iangjarn unb anwerft porfic^tig gingen wir tncitcc,

bcutlicber traten bic Hmtiffc herpor, unb bas J^rnrobr nah enblid; i>olle

(&eii>ißbeit. Sofort begann ^cr 9Ute feine 53orficbteina[^ic9o(n an^^u-

loenben. S^icxii [an! et auiVrft langfam unb gleichinayiy ^ujammcu

unb fotbette mic^ auf, ein <j>lcicbe8 ju tun; „benn'', fiKite er, „|ebe

raffbe Q?cn>egung oetfcbeucbt bie 2^ierc augenblidlicb". Tiun u>urbe bet

2Binb geprüft. tut es, inbcm ich meinen ?^imier näf^tc imb ihn

bann emporhielt, um ^uld> bm cinfcitic^v: öcfiibl l'^cv .ÜäUc i^io ?\id>tiinv\

i^c6 Ti^inbee hu ovfalHoii. <inl rupfte ?lenntieimoct» aus unb iivnf floitic

Rieden i>ui>ou iu Me ^bi^e, bie bcr ^inb bann mit fid> trieb. i;)ieiauf

mact>ten roir uns auf ben 5Beg, fucf^ten, tief gcbüdt ba^inge|»enb, ben

bieten [pbalb ab mbgUcf^ au6 bem ©efic^t unb bet ^ittetung ^u tom-

mm unb begannen unter bem ^nbe an jie ^eranjufcbleicf^en. ^15^-

blieb ber 9Kte fte(^en, iratf von neuem 9Rdo9 empot, fluc^^te unb

fagte: ,,98ir werben bieemd lein Ster met>t ju fet>cn betommen; ber

SBinbM \^<fy gebre^t!" war, mie er fagte: ein unregelmAtIgerSDinb-

fto^ trotte una getAuf<^t Itnb ivireiic|) ^att^n bie f<^euen SIere bereit»

SBitterung betommen, benn als toiir auf großen Itmioeoen unb nun
richtig unter bem SSinbe 5ur 0te(Ce tarnen, iDor biefe leer unb oon ben

fieben 9tenntieren teine €S|>ur mebic )u bemerten.

„00 voUf i(^ boc^ dicidj^, hc% ber Gne^tten einfiele!" tnunte

^t (»bc^ft perbrieftlicb; bo<b trbftete er \idf unb mt(f> raf4^ genug bur<^

bie 9cffi4^erung, bat ^ 9^^^ dl^^ PoUtt 9tenntiere fei. 9Bir fil^rit-

ten alfo miter, befui^ien no4> fünf ,,gute glitten'', erfüegen no^ ^mzx

'

^o(^e $)erge, fanben anbre ^^^rten unb abgedfie 9flangen — fa^en

ober teine 9tenntiere. Oie SDanberung ^atte nunmehr bereit» fieben

6tunben gebauert, unb iMr beibe ONiren möbe.
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Wixb Seit, 9Utcr, bag mir um na^^ einet Stacf^t^etbeird« um-
fe^enl"

„&ui, xDit tonnen 5U tem ndc^^ften €dter (6enn|^ütte) gelten, tDenn

ed ibm bcticbt!"

,»95)ie toeit ift fcicfcr n>ot)l oon ^icr?"

„(Etwa dnc ^albc (noru>cgi|4>e) SHeilc."

Wenn bic6 rid>tig gcmeifen mar, Ratten n>ir aljo nod^ 9000 i^llcn

at>auf4)rciten. ^i! f^atte bic (hitfcrnung aber untcrfc^ä^t, unb fo'

tpanbcrtcn wiv benn nocfy anbcctt)alb 6tunbcn lang fort, c^e tpir bcn

„6dtcr" crblicftcn. llnb n>o loci er?! ©or uns tat ficb ein ccbtcö 21Ipon-

tol nitf, vcn ftcilcn, fchrcffcn 3Pänbcn oiru^cfa^t, grün unb frcuriMid)

(>erüui|\tMniiicrnb wie cittc Oa[o aui3 i^ctn 6dnbc bcr SBin'tc. ^^ratijcnbc

unb fc^äurncnbc 2BaIbbäcbc i'türätcn )icb froblccfcnb hinab in blc S^iefc

unb iammcltcn i'ic^ bort ju einem {^lüßchen, ba& mit jeber "i)iertelmcilc

neuen ßiilauf unb 3utPö4)6 erhielt. 33lenbenb c;^^i"5^*-' Icudjtete

es ju unf' berauf, red>t einlabcnb tönte )ein ?^üufd)en an unfcr O^r;

mir aber cslm ci> a>ie (^lenfpicgel: id^ trauerte über bie taufenb ^fe,
bie mir l?inab)teigen f«?(Iten, n>eil icb febr lebhaft baran bad>te, roelc^jen

€*d)ipei^ e6 !often tpürbe, morc^en biefelbe i3bhe, auf ber roir ftanben,

tpieber iieipinnen. 2lUcin ber fnurrenbe Silagen unb bie müben
©lieber PcrlarH]ten ihr 9lec^t; unb fp Vetterten u>ic benn, fo gut ober

fd>led)t als ee> aehen rpollte, jur 2^ieyc aieber, batten, ban( eini<ien

ettoae» untt>illfrnlid)cn CLihHdr|'d?cn unb (:^ilfat>rten ohne i^uRbeu>eqiniy,

nach brei i3lCLtci^tlm^cu bie Salfo^le erreicht unb bcfaui)cn uns un-

mittelbar oor bem ©äter.

würbe nun fe^r gern pon unfrer fet>r mertmürbigen 9lac(>t|>er-

berge unb il>ren ©ciDo^netn bcric^^ten — unb bies roürbc auc^ unbe-

bingt $um Sflfli't^ili^c gehören — oKeiit ber mir gemeffene 9laum »et*

bietet biee. 60 tonn i(f» eben nur fagen, ba^ tpir a^m, tranken, (erliefen

unb <mt anbern 9!R9r0en vieber bie ^ö()e ()tnaufftiegen.

9la<|^ 5n>eiftünbigem 6tetgen «Mren u>ir n»ieber in unfeni 3agb*

grünben angetvmmen unb begannen unfre 6u<j^e oon neuem. 91ber

eine ^ettetmeile mä^ ber anbem muftte abgefc^rttten, ein SSerg

bem anbem erftiegen n>erben, e^e wir wieber 6|>uren unfrc6 90f(be6

auffanben. ^oc^ f^ien ee, ab (ottten mir bieemal ffit unfre $tu5bauer

belof^nt merben. ^on einem ^gel aue Mi^en mir f9tf<^enb über

eine ovr une liegenbe Salmulbe f^n — unb fief^e bat — am anbern

9lanbe Afte be^gli^ ein ganjed^ ftartee 9tubei9tenntiere* 9!Rit hinten
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unb ^eld^en teilte i4> erfreuliche (Sntberfung mit^ unb ipiebec

fdn! er feierlid) in \'i<^ juiammen, prüfte t>en 2Dint>, entledigte [id> feince

^^anjens unb alles unnöttcion ©epäcfe unb begann nun auf bcm Baucfjc

fortjufricd^cn. f^d> fofqtc ibtt: in bcrfolhen 2Bei[c imb iicfantitc mit ihm

311 einigen Atomen, hintor ^cneu voit unö r>erbertien fcnnten. 33on

bort cuiij beobachteten u>ir bas ?lubel inib i^ii!^ ^llagboiebiet ftn-gfäitig,

et;>e loir uni're S^riecherei fortfet^tcn. (Ee ipac ein prachtroUeö ^c^au-

fpicl, n?eld?e6 bae 9\ube( mir bot, unb iä^ brad>te bae O^einrohr tiar nid>t

Pom Qluge, um mir feine 23eu>i'gung ber eblen Süere entliehen laffen.

5lct)t5ebn tStürf bee |'4)pnen 3Bilbc9 hatten [ic^ jufammengerubeit.

(Einige äi'ten, anbrc hatten fic^) niebccgeturi, noc^ anbre gingen i4>einbar

unbefchäftic^t auf unb nieber. 9?lit einemmal aber fam 5!ebcn unb

0ct?recEen über alle. 6ie ftobcn fort unb jacUen trottcnb burcb 0umpf
unb 97loor I?iniauci) o^clu^e auf une I06. ^ine fieberhafte öpannung
hatte [ich unfer bemäcbtigt, lief? aber imr 5U fdMiell nad), ab tt>ir be-

niertten. bat^ fie halbipegs ftehen blieben, [ich mieber famiiulteu utib

pon neuem 511 äjcii heaamten. SIcii umi- bie 3Baruuui), i'^ic iie erhalten

^^aben mußten, yau^ uiibec,icitltdi, unb id) [orfchte lange pcigeblid? nad?

ber Urfac^e berfelben. 33on uns tonnten fie !eine 3üitterung befommen
|>aben; benn n>ir lagen unter bem SBinbe. ^Do^cr mar alfo ber plo^-

li(^e 0(^t^n getommen?
<ttM\ö^ entbe^ id^ btc Ilr|act)c. 9lo4» ein gAget toat in unfet ®e-

f>iet eingebtungen, unb i^m alfo oetbantten w\t bie dtgetli^ye 6tdntng.

9(l(> bemectte ben subringltc(>en ^efeUen ^uerft unb |)atte groge £uft

gelobt, eine jtugel ju^ufenbeni toSre er nur na^er gen>efen. 9U(ein

et ^telt ft(^ 5u feinem &üd m^gx aller 6^ugn>ette unb ^odte ru^ig

(hinter einem 6tein, bo» 9tubel mit berfetben Spannung unb Seil-

no^me betrac^tenb n»ie uHt. ^on une f4^ien er gor leine 9l^ming 3u

^aben; et jagte alfo gana auf eigne ^nb. betrachtete i^n fe^r auf*

metlfam unb glaubte fc|^on einen ebeitbfitttgen ^egnst in i|nn 5u ent-

bzdtn, mit toelcf^em i<h tec^t fe)^t gern einen e^tlid^ unb e^tenvetten

Strauß au&gefo(hten ^tte, ala mi^ eine Bewegung, bie er mad^U,

übet meinen Irrtum belehrte, 91nftatt einee SAren, mie i^ gef^offt,

l^atte i<h ee fiAmlicf) blog mit einem 93ielfrag ^u tun. ^ae $ier UKir

fo grofe, loie ic^ e6 früher nirgenbe gefe^en hatte, unb im 0il(en bem
n>e|^rt^aften ^eunb ^e^ täufcf>enb äl)nlid). ^ei feiner erften Q3cn>cgung

aber tonnte er nid>t m.hr pertannt u>erben. 0ein <&ang ift n&mlt<f^

fo ausgeprägt unb mertioürbigj n>ie bei teinem anbem mir betannten
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1. Sin Q3cgröbrti& Im 2öalbc: 5>er getncitic Totengräber (Necrophoms vespillo).



3. 5>ic 5öanbcr(>cufct)rc(fc (Gryllus migralorius) ncbft i'arpc.

4. llntcc ollcn bic ©iftigftc: iPic ^ipuffottcc (Vipera arietans).
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©augctior. ®cr ©iclfrafe läuft mit fe(>t ftar! bogenförmigen 6ä^cn,

einem SHarbcr entfernt ä^)nU4>; ollein mit weit mehr gcboc^cncni 9?ücfcn

unb piel größeren 55?5IbunC)Cn; er fchtäc^t beinahe lauter 'Jpurjelbäume.

5>iefer 6anc;, bte babei berpcrtrete11^c l'cibcecsiopc unb bie bicfc,

bui'dM.K' l'tinte irareii P>oid\n acinkv, um meinen ^agbgegner genau

511 oiFonticii unb 511 u>üi:biöcn. 3*4? nnirbe bcn feltenen 53ielfra^ natnr-

uvit lieber erletit haben, ah ein 9\enntier, ^ixtta er es nur baju

Eonnnen lajjcn. Tlod) ebe icb mid> ibni auf anberthalb ©üci^fenfc^ufe-

mciten genähert l?atte, mu^te it>m eine ^Ibniuui feiner unficberen Sage

gefommen fein; er perlicfi feine 2önrte plö^licb, trabte^ trottelte ober

(ugclte beni ©ebirge ju, fimj unterwegs flugö einen £emmin(^, per-

fpeifte ibn im ^Beiterlaufen, \afy \iö^ nod) einmal nad} mir unb mabr-

fcf^einlicf) betrübt nad) ben Sienntieren um unb perjc^manb im ©e-

llüft beö ©ergrüdens.

5>ie 9?enntiere |d)ienen ficb injn>ifd)cn irieber beruhigt 311 haben.

6ie äften n>ic jupor. 2Bir hoAen mit äu^erfter 53prfidht ipciter,

ciiiUiC ??uil. uud> burd> JikfierpfuUcTi binbUrd>, luoil wii: mdn uii&-

tpeid'^en ti^imtcn. 9lod> ImUcii anu ctu^a 5U>eUHm^eL^ i^üen jurüd^u-

legen. S>a u>urbe bas Seittier pon neuem unruhig — unb bai^m ftob

ipieber bae ganje 9?ubel. (Ein anbertoeitiger 33er|uc|>, unö nd|)crn,

enbigte n>ie biefer. $)ie 9?lu(be wav gar ^u fiac^ unb bot nirgente irgenb-

«oelc^e $>e(fung. iDoe porfici^tige 3Bilb ^atteuns jmar bemer!t, ^IMl^^
t&eife aber ni<^t etlannt tinb glaubte |id> geborgen, nac^bem ee einige

l^unbert 6(|^titte meiter ge5ogcn nmir. 34) fragte (^it, ob ee vAö^i mbg-

lict) fein foUte, bie 9tenntiece mir 5ii3tttreiben; et ober verneinte btefe

$rage fo beftimmt, baf) 14» aufmeiner 91nfi(f»tni(^tt»eiterbeertenmod^te.

9!ta4 (angerer ^eratf^Iogung f4>ien ee uns beiben am gerotenften,

anftufte^n ober vielmehr anzuliegen. 9Dir Q>a^lten alfo jtoei Ctellen^

bie n»ir fflr paffenb ^ielteni ttnb bedten um ^ier hinter 6teinen fo gut

wie mbg(i4^. ^tz\, fage brel 6tunben lagen mirnun auf berfelben 6teUe,

faft o^ne und 5U rfitrren. 9Uk stiebet nmrben fteif, unb bie £age auf

bem feu4»ten 9Roofe vnirbe ^ulett augerft unbefKigli«^. €6 loar eine

voMld^ OmI, ba6 9BUb fortn)a^renb in grbf^ter 9ta^e oor fic^ $u fe^en,

o^ne i^m beitommen )u t5nnen. ^in 6tu(! um bod atibre tat \iö^

nieber. ©ie alten Siere fpielten mit ben Äälbern; eini«.^e äften, jogen

^inunb ^er, fidjerten von 3eit 5u 3^»* bewegten fid) c^elaffen ipeiter,

immer auf berfclt .n Stelle. Slber wir hielten au6, biß fieben unb 95e-

toegung in bie Siece tarn, ^ngfam aber ftettg ^ogen fie auf un» |u,
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leibcr mehr naä) (5ritö als nad) meinem 5Inftanb bin. 3"tt^^''f^Ti he-

müchticite ficb ^cli:. 3tu"i^tiebel• mcinei" unb )ci)fittcltc bic 23iutfe bin unb

|)er, n>enn icb rcrfitcb^moi'c anu-Wiia. ^ct^i bruudncii bie ^Tlerc mit

blo^ md) bunbert tiidnitte nät}cx 511 fonnnen — ba fcad>te (?rif^ ^^üd>ic.

©ds 9iubcl i'cbrocfte, jog ängftlid) )^in unb her, |'i4)erte unb imirbe enb-

U4) flüchtig. <Jin 0tücf lahmte unb trennte iid> von bcn anbcrn. (fs

mar ftarf, aber nld'>t tötlid? pcrtounbet unb juchte fo gut tt>ie möc»lid>

entrinnen. Qu meiner ^Vreubc fam C6 babei mir ^^eccc^t; ich )<bc>^ unb

ftt^ es im r^euer juiummenftür^en. ^uf biefen ^ipciten 5^na(l ^cg ba&

flüdjtigc 9vubel quer burd> iSumpf unb 22iOPr bcm |?öj?crn (öcbicgc 5U

unb mar alebalb unfern 93li<!en entfchu>unben.

3c|t fprangcn mir frcubig empor unb rccften unb behüten bic

gieichfam gelähmten ©lieber; bann eilten mir nach ber erlebten ^cuie

hin. (5rif5 S^ugel hatte ben 'i"^c>rberlauf scrfd^Kuun, bie mciiiiije ii>ar

genau auf bas 53Iatt r,cfoi7nnen. W\v u>ei^^.^oIl iiat- ^iMlb au&, )4>nitten

uns ben 53i?rberlauf ab, u>uhlten in ber ii)aloc eine örube aud, legten

baö ^iet ui biej'elbe unb bedteii es icigfältig mit <^teiiKii 5U, um unfern

früheren 3Ritjäger nxä^t 5U pecfuc^)en. 9Iun nahmen mir einen Erüftigen

3nibi^ ein unb traten hierauf unfern 9?ü(!mcg an. 9lac(? füft Pieirftfin-

bigec 38attbecung mei(f>ten tmv tobmube ^ogftuen.

9bn anbem SÜtotgen jog mit dnem ^f«v^e am, um bk
beute ^eitnsufi^ffeti. Qn: fat> bod SMh te5 91tttietee mif htm 6tetbe-'

felbe feinet SRuttet, pon bem übrigen 9lubel ober teine €Spux me^r.

IL (Sine Qlofe 5eö QHorgcnlanbe«,

64^on mehrere Sa^te finb vecgangcti^ feit i<^ ben legten 9e<^ üti5

ben fluten bee aum 9(bf^teb tront, unb wö^ immer ^abe i^^ bie

^o^tf^eit bes atabifc^n SDottee: i»9Dec einmal ben SUl getoftet ^ot, bem
Ul^t bie 6e^nfu(^t leine 9Ui^<f bis er n»ieberte^rt ^u feinen palmen-

beftanbenen Ufern", nic^t bur^ bie Xat beweifen Ibnnen, fo gern iö)

au^fy mollU. ^unbert 23anbe, bie 5U fprcngen \^ 3U f(^tpa<|^ bin, fef-

fein m\(^ in ber ^eimat. 9Zur ber @eift !ann [lö^ erge|^en auf jenen

£i4>tgefilben bes 9nprgenlanbeö, bie mir lieb unb teuer geworben finb

mie bie Qtätia meiner Geburt, ©ar oft n>iU mir ein eignes 0e^nen im

^ec^en fogen, ba| |ene ^dnbec mir )ut ^loeiten l^eimat gemorben feien;
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t>enn iilcrndf;^ hübe ich cö Pcrmo<^t, Wcfc Ce^nfucf^t pon bim bitUt\%m
^cimifcb 5u untcrf*cit'^cn.

^d'> iobiio mid) aber nid)t bloß nad) l'^.mi i^anöcrn imOftcn, ft^nbcrn

auc^ rcdn nmig juipcilcn nnd^ ?Ilcnfcf)cn, lieben, guten 9!^enfd;cTi von

bort^cr, bic mir einft teuer uni) u>crt mareiu (&ar befreunbete (Seftalten

treten por mein inneres Slugc, u?enn id^ bas aftc, jerlcicnc 93ud) meinet

Erinnerungen irieber auffchlagc. 3ebüd? ift unter ihnen alten faum eine,

bie fic^ mit ber einen 9loie pergleid>en lic^e. ^uft bat mi4> eine

3eitlang berau!d>t unb vochi t>eute nod> oft berein in meine ©ebanlen

unb träume, wat ein fri|ct?-milber, lieblich-n>ohIiger ^uft, ben jene

9{o\c Peri'treute, unb heutjutage noc^ (ann ic^ traiuu^ mcrben, menn ic^

an i'ie ben!c. Süenn ic^ bo(fy einmal mit bic Sörujt jc^muden (dnntc mit

Mefer 9tofe!

gcf) toar in ben Saugen, pon benen id^ reben ipill, ein munterer

^uri'4>e ppn !aum mehr ab jmanjtg her tro^ maiutci [ehr

emften €rlcbniffe lu'tia in ^ic SOelt binauefab unb fiöhlidvubermütig

alle übrigen ^tbaniötiiu^ci uut als ö'Kgcufidnbc feiiun- i'K^it^'t^cit ober

feines Spottes bctrac|)tete. (Sin ^üb[4)eö 0tü<id)cn ^itc hatte ic^ be-

reits gelegen; mit perfc^)iebenen ^büern ^atte ic^ mic^ peitiaut getnud;!.

3taCientf(^ unb Slrabifc^, bie beibcn ^auptfprac^en für ben europäif<^cn

dteifenbett; ipacen mir gelaufig gctporften. $>a füt)rte miö^ mein unftetes

3dgerUf»«n mi^ ttacf^ cin«r bcv bebeutenbften Ctdbte beö unteren

%9pt<nd. In b«ten Wfy^ ein groger, jagbreict>et 0ee fi4» audbrdtet

S>k 6tabt liegt rei^enb* ®n 9(tm bes Slite ge^t mitten bm(^ fie t^in*

tmx^, ^almenioaiber umhegen fie, unb in ni4>t all^u großer ^eme bUbet

ein 6tfi(ld^n 9Reec ben prachtvollen Stammen )u bem am toenigften an-

^ie^enben Steile bee 9^nbbUbe6, boe man wn ben platten S>A<||em bet

^b^even ^Äufer ber 6tabt genieftt« 93ton (atte mir in ftairo (Srnpfe^

(un06briefe an einige ber rei<|»ften unb be«)»alb ange(e)^en (^ftli<|^

^ipo^er bet 6tabt mitgegeben, bie mir fpglei<t» na^ meiner

htnft eine 90o|^nung oerft^ffien, iDie ic^ fie gern ^obe. Stabil, fo ^ieg

mein (Saftfreunb, räumte mir unb meinen Wienern mehrere 8tmmer in

einer atten „^elo^Ce" ein, bie nur ppn iS^rifien betpp^nt tourbe.

Um meinen beutfc^en 4tefem bie ni^tige Äefc^reibung biefer SBP^nung

au geben, mv% w9^l erft fagen, baft „^faf^Ce'' eigentlich ein per*

tpa(tete5 ®ut be^ciö^nd, gemb^nli^h ober al5 Benennung eines großen

®ebäubcbaufen6 giit^ beffen untere 9läumlid?teiten Warenlager finb,

ma^c^nb bie Pberen ppu perfc^iebenen Familien betpp^nt iperben. 9ßeift

20*
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finb Mcfe ^ta^ia\^t \(^on dt mh me^t obet noenigci: acrfall«iL gm
^ofc gibt €6 ein tpicrcs S>UT<^ditanber wn langen, S^flren, 9DinteIn,

iSdcn, in bet D&f^e mo(ori|4>e Mer mit toftbarem alten ISittemevt, in

bem bec ganjc, gro^e 9teic^tum einet atabifci^cn S^unjtlccfcdc gel-

tenb gemacht |^at, jc^t ober einzelne Ctdbe ober grdgere Ceite gerauft-

gebtoc^n (inb, glei^fam um ein dRoIetauge noc^ uraptberfte^Iic^

feffeln^ ofe es o^ne^tn gefc^ie^t. f^o^u fdttt nun bab veic^ iSic^t bee €fl-

bene auf 9Rauer unb SSBdnbe unb tDebt unb bietet mit ben alten (Gittern,

Onletn, ^dm, ^vMn, OSocfprOngen auf ben buntfoirbigen SRouem ^e-

mAlbe )ufammen, beten 9tei^ fo genniltig Ift, ba% fie aut^ boa ttodenfte

9nenf(^engeniilt mAt^tig ecgteifen«

3n einem folc^en f^oufe ^u mo^nen^ ift ein gat eignet ®enu|, Salb

Ia<^t bie €^onne ^ell but^ ffenftet ^etein im alteti&mti<{)e,- otobifc^

mArc^en^afte B^mmcr, balb n>itft fie nur nt>ö^ 0ttetfli4»tet an itgenb-

eine SBanb beefelben, balb fd?iclt unb fd^afft fie an einer anbern ^of-

fcite mit 6<^atten unb Zx^t; boib Id^t ber ^inb ben jicintich einfam

^aufcTibcn burc^ bie fanft unb amnutii] neigenben ^almcnhduptcr,

bic überall ()ereinfe|>en, grüben; balb feffelt ein morgcnlanbifdyed 92kn-

|c|>engctriebe unten im |>pfe bie Stufmertfamleit. 9la<^ bcs ^agee un-

unterbroct>enem Söec^fel ^au<[>t bann boe 2Ü>cnbrot no4^ feine buftigen

^arbentöne über bie ^albtrümmer, unb ber 9Konb üerfu<f>t ee, bae in

Cilber nac^aumalen, n>aö bie 0onne in glül^enben ©olbforben mit füb-

lidicr 9Reifterf*üft porgemalt t^attc. ^am wlxb eö ftitl genug, um bie

S^läiuK bc6 „Gobt", einer 9itt lieiieubcr i3i^rfc, Dernel)men, n>eld?e bic

einfndic, mebtnütiki crnftc ^Dcii'c bciifcttcn, in bic ein fd^muchtenbc? über

ftillbcglürftee 32)eniclvubcr5 irgenbein 0d>aiol einhüllt, weil hicfce- [dncc

all^u rcid^ ift an '^•^la&tt unb ^üUe bes ©cbünlena, Aiieblidifcit iiti5 Sln-

mut be6 3Boitc6, alö btip eö fo unt>crhüllt feine beraufchenben Blüten

entfalten tonnte, einem berurtiiien ijaufe tuohnte id\

STlcine'^ohnunn u^ar von hcn übrigen itceng gcfd>icbcn. 3Benn man
von ber *5tra[jc auö buc4> bu& gro^c 5>ufcifenbogcntor ^eicintiat, !am

man in eine 9lrt Vorhalle mit einer piad>tig alten, verfallenen i)ol5becte;

5u>ei SJccppen mit .^^ieinlicf) unregelmäßigen v5tiifen führten red^tö unb

lintö nadi ben oberen Cöcfd^pffcn. 3Han betrat nun einen breiten, burd>

Oberlid>t erleuct)£cten ^an^, in bem bie (Jingangstüren ju ben ein-

zelnen 3öo^nungen lagen. !S>ic ficbcnte ober achte ^?ür führte ju metner

SJe^aui'ung. ©tcfe nnir im gaii3eu eiiif^uii mih Hein. (5inc S^üd)e, ein

^ocfaal unb ein 3unincc lagen im erften i^ejc^og, ^wci 3nnmcc im5a>eiten.



11. €inc 9Jpfc b<ts> OTorgcnlanb», 309

Q3on t)ier au6 ftics man rcrtiüttclö einet ^ol^^reppe SU bem platten ^a(^e

hinauf, i>a6 afrec mit (^o^en 9Wauern umhegt n>ar, imb weiter 511 einem

Oberbau, t>rn tt>p aud bae Sfugc nict)t nur alle ^erraffen t>c6 ^aufcö,

fonbcm aud) einen großen Xeil ber 0tabt unb ba6 weite, in $üUe

f4)u>clc;enbe ^iacbtanb bc^crrjcf^cn fonnte«

SBas (ümmerte C6 miö^, bafe allen früt>cren 9?cn)ct)nern meines S)au6-

tcilee bicfc S)öbc ab (^eilige ©tättc crfc^icncn u?ar, 5ic ihr '^u^ nicht ju

betreten tpagte, ipeil jie Don boxt aus leicht irgenbcinc ^-rau ^cr Tftutbam

gefehen traben !önntent u>u^to, bi\\^ miMnc Ouid^barn cibnitcn waren

unb be6|)alb nuf ihre grauen utnmnUid^ die eiiientlidu' ^^cboutuiui bes

33)prto6 „S)arem", ^. i. has linautuithaie, angewendet tperben totmte.

5)ürum ftieti idi unhei'orgt allahenMid; auf das 5)acl> jenes tleinen 2lec-

raffenifitbchetiö hinauf, ^on ha aber hatte itt eine |o reijenbc 2lu6fic^tl

J5>ic »^-oime iiing jehesmal prachtroU l^inter einem hüimheftanbenen

^almenwalhe unter unh malte bann immer einen \o überaus herrlichen

©olbgrunb ju ben ^almenbilbe, bag jcbe einzelne ^rone nic^t nur fc^atf

unb beutlicl) haDon abitach, fonbern aucb eine ^axbc annal^m, bie mir

fo wunberbar »ortam, ba^ ic^ miö) gar nicht [att fehen !onnte. Xlnb bas

tt>ar noö) burcf^auö nicht bas einzige, was id> )ab. Senes 3auberfpiel bcs

i:id;te6; bas ich im fleinen im 3tmern her SlU^fahle bemerkte, war und;

über bie ^äu[erreil)en an beiben Ufern bes Stromes Derbreitet unb

bort x>on noch ganj anbrcr 5Birtuna ; id) bi?i u.u tiutt imitaiide 511 be-

[cf)reiben, von wekter. Olm bas taim id^ i\K\oti, f tU^ bie !ü(;n)ten Cöcbilbe

meiner (?inbi(^u!K"(i;'!:laft nod; unenMid; lucit von bei- 20irtlicl)(eit über-

treffen iiniibeu. 3^'ber 2lbenb bort oben webte mir neue, gleicb bunte

unb gleicf) liebe S^räume um bas ^erj, jeber Slbenb machte mit bas

^lä^cbcn teurer. Qct) (anntc jule^t jcbcn Srter, icf) wufete, wann biefet

im £icbt, jenet im 6c|^atten liegen wflrbe; icb ^aiU bie Kotten auf bem
6trome mit i^ren u>eiten, bceiecfigen, geblaßten 0ege(n f<|^9n ^unbevt-

mal gefe^en; id^ oNinbette \^on feit me^r als ^ahresfrift unter ^olmen,

unb bo^ tonnte i<^ nic^t von meinem 64^aufi^e laffen. ^0» (am ba^ct,

meil mir eine innere 0timme bunte! anbeutete, ba^ ict> einftmala no^
weit mef^r von )enem Orte aus entbe<fen foUte, ato bieder.

(Etne6 9ibenb» träumte i<^ wieberum ftUt bet eben gef<bi«benen

0onne na<^« ^on ben 9Rinarettd ^erab tbnte no^^ bie SRaf^nung be«

Slhieastns an bie Gläubigen, b€» 9(benbgebet au fpre<|)en. iDee^alb war

au4^ ba6 Get% ber 0tabt pld|li4> »erhallt, ba6 Sittat ber Sommer auf

ber na^en 9Derft mit einemmal Derjtummt.
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„Hai al el salah!" (9lü|tc tid? aum ©cbetl), fang bcr ^Jcrtünblg«

hc6 ©lauben»! utib bic mctftcn ©(uubic^crt beeilten ficb, ber ^ufforbectltig

nad^^utommen. Einige ^atttn bie ^df<|^e berettd ooUenbet unb lagen

im ©ebet auf ben S^nien, jutpeilen er^ebenb^ utn tPtebet niebet-

3ufaUen unb bie 6tirne in bcn 6taub )U bniden, juioeilen bcibe 91tme
au6brettenb unb loieber bic 5)änbc jufammenl^altenb, wenn fie bas auf-

0ef<|>lagene ©ud> bee ^ropb^'^^'^ ban'tcllcn foIlUn, »ie bied bae @efe|

bee 3fl<^niö erforbert; bie auebcud&PoUen ©eftalten maren förmlicb um-

ftojfen pon bem ©olbe ^c6 2Cbenbö. Slnbre »aren eben im 93egriff,

nad? ben porgefc^riebenen ^cc^cln jii finibcrn, „um rein hinzutreten im

©ebct üor (Sott". (?iu %^ba(bt<5\\\u(i^ uin^ biirrf^ Mo ftifl c;ct^cr^c^c

€itübt; jelbjt bic *!)3alincnfveiicn bcipcüicri |id; nutt mehr, r^d^ aber lebte

boppclt, bcnn ich u>ad)tc unb tiaunitc ju^Icid;. !5)a unirbcn meine 2iuc;en

von ciium 33i(be gefeffelt, bas iä) bem S^cüume jujchreihen tt>p(Itc, unb

mit Vu|t ber 2BirHid>feit jufcbreiben burfte. Chif ber näd>|'ten STerraffe

u?ac cmc ^rauenc^eftalt erfd^icnen, ft> \ö^ön, \o anmuti^Ti, fo finblicb

Ueblic^, u?ie ich fie bi&her noch iiicjuab er[c()aut bötte. 34> tonnte micj?

fliegt losreißen t>on i^t, unb mußte [ie anreben:

„©ebe btt Sttlaj^, bec (Sc^abene, einen glüdUcj^en 9U>enb, ^eccinl"

tief ich i^t ju.

6ie erfchröf unb woUtc fich baö ©c|'ict>t mit bem 6cbleicr Dcrt;üllcn,

hatte aber 5um ©iü<f biejed je^t gan^ entbe(^cU4>e iSIeibungaftüct unten

pcigeji'en.

„5Öarum, ijcuiu inciiiei 6cclc, eijd)iidft bu? Unb luarum willit bu

mii ^a6 iiict)t bes Q3pnmonbe8, bcincö ©efid^tcs, entziehen? ?iKM[^t bu

nid?t, ba^ ich ein ^y^^i'^^^ bin? ^n mcitici iVimat ocrhüKvii Mc xlluHten

öjobl oft bie 60UUC um ijiinmel, aber bie iL'eiEcii ^d^Uicii^ uutt bi2

ßenncn auf (Srbcn. 3c|) bin geipctnit, unfern lieblid;en Xöd;tccn ber

^jmutter (Bva frei ins 2(ngeficbt ju fc^auen; warum wiltft bu, 0onne,

b!<b mit petbergen? ©ift bu ni4?t Q:|)r!ftin?*

„3öol?l hin Icf) (i^riftin", enpibette [ie, „gelobt fc» €>ott unb unfet

iocvt; aber tenne noc^ (einen fcemben SB^ann, bei mein <Seiict)t ge-

feiten ^dtte. Itanb ift m<fyt mein Sanb, beine 0iite ni^^t meine

6itte, ^err ! ^m £anbe bet 9(<in{en ift bie^au frei, ^iec ift fie €SVMn;
bebenle ba», Gutett SRdge beine 9lact>t glücflicf) jeini''

0ie n>pUte ge|>en.

^att, Rettin, n>atum tpillft bu Wpn eilen? ^aft bu mit^ np^
nic^t gelegen?''
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,,0, \ö^on [ehr oft; gleich «m etftetiCage deiner 9(nhtnft faj^ biö^

unJb fcitbcm alle Xagc."

„9lun wo\){, fürc^)tc[t bu tid^ vot mir?"

„9lcin, aber bic 0ittc tieftattct mir nietet, mit bir ju rcbcn."

„^bcT, ^äbö^dw, ijt bcnn bic 0'itic meincd J^an^cd titelt Wffer ab
fcic bc£:> iüanbcf^ her ^TJolxinimcbciTicr?"

„©otiMf^, i)crr; id; habe cft vK^anrnfct»!, bic iTod^tcc ciiio5 ,vi'ütifon ju

fein; beim id? liebe bie ^ranfen, ujeil id? u>ci^, ba5 i|)i*c 32Mnner anbcrö

finb als bic un[rigen. 9Ran fagte mir; ba^ i^re j^iauen bie u?al?rcn ^^rcim-

tinnen ifjrcr 3Jlänner roären; loir finb bie iDienerinncn unim ^crtcnl"

. „^aft bu bcnn einen S^errn, meine Herrin?"

„3Tein, \<b bin noä) bei meinen (SItern. ^o<fy glücf(id>c 5Zad)t!"

,,^ai:um cntflie^ft bu, ^i<fyi metnec SUtgen? bleibe, ic^ bitte bic^t"

„B* barf nlct>t/'

„00 faiK n>ir i»enigi'tenö bcincn Q'lamen, bu liebliche (So^ellel"

,M ^ci6<J Söarbe."

„Söillft bu ipieber ^ict|)cr fornmcn?"

„gd? barf nicbt. ©itte ^lad^t, ^crrt"

6ie mal pcrfc^nminben. ^ch n^ul^tc nodt immer nid^t, ob id) ii>Qcf>te

i^i'cr träumte. Qibcv ben Flamen Qöarbc baUc id) bcbultcn, idi umi[Uo

genau, i^u^ ei „3iofc" bedeutet; i'cnn id; pcripüitc bcn 5)uf: Dicjci d\o\c

— im l><itte ja nid;t einunb^tpanjig 3öt>re alt fein muffen

I

3u>ar backte ict> an eine anbre Q3lume in ber ^cimat, von ber id)

oft gemeint ^atte, ba^ fte emmol für micl|^ allein blü^^en werbe. 9Iber biefe

Shifite tpar, feitbem ic^ bie 9tofe be» 9!lorgeiiIanbe6 gefeiten f^atte,

faft verMic^en. entit>ärf ^läne, micf> in bad $au6 iitein<6 9Ui^bat»

einaufc^muggeln, bie SRduer 5U fiberfteigen, bte mi(^ i»on ber mir )um
9lofengarten geiDorbenen STerraffc trennte. Z<S^ backte plb^Ucf^ an hier-

bleiben unb ^flttenbouen, turj an aU«6, n>oran ein junger 9Rann unter

berortigen llmftdnben benlen farat. ^orerft aber befc|)(og ic|>, ab^u-

n»arten^ vmb ber folgenbe 9(benb bringen u>flrbe.

^ tarn unb brache mir toirtiiil^ meine 9tofet StinbU^ aufri(|>tig er-

^iti mir ®arbe, baft fie nicf^t ^be (onrnten »olleni aber ic^ fei ouc^

nic^t n>ie bie anbem ^emben SRAnner. S)a» mbge n>oH ^<i^^ (ommen,

ba| i4» ein 9rante fei. S)ann fragte fie mic^, toos i(^ pon i^r »otte.

M9teben iptlt i<^ mit bir^ ^a^eUe; meine 9htgen bebürfen i^ree £ic^

tee; meine 6eele bebarf be» ^aucf^ if^re» Itebene; bie SRufcf^eln meiner

O^ren finb bereit, bie Sßerlen beiner SBorte in fi<^ aufzunehmen."
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3ct> ipolltc noö) weit mc^r lagen, ober icf> bemerkte, ban et? jireicrlci

Öpracben (\'\bt im Scbcn. 3)orhcr t>attc ich mir ein<^cbilbct, vcd>t gut

51rabifch fprcd;cii 311 tönncn; jc^t »ab id>, ba^ id) gar nid)t6 pon bcr

@prü4K' Pecjlan^ al& 5ic aUcr9cuHibtüi4)jicn 2Bocte. 3*4? i|uälte mic^

mit 33crfuc^cn, bic ©cbanfcn auö^u^rücfcn, bic mit eine JÖortfüUe

brad^ten, w\c nie jitüor, aber bpcb nur eine ^üllc beutfchet 2i3c>rte. ©a?,

wa5 ich eben vKjiujt batte, ti>ac mir für?, Por^cr von elncui u^eifen (Sd>eid>

gelehrt iporben, mit i?em id'» ciliMit ,^-icunbfd)aft c*efcttlc))en batte. 2ibec

ber llnterrid^t biei'ee oM.ii iTuiuuc^ ieid)te ja nidit jum t)unbectften

^eile üuö. viui <^)lud mu, ba^ er mir gefacht t>atte, „Habilibti" bebeutc

„meine ©eliebtc". 94> rabebrcd>te ai)o flugt> u>citer:

„34) münfd^e, p 5lo|e, bu bift ^abi^^bti.'^

0ic iäcf^elte. $>ami fragte fte ernit^aft:

bu o^r^dratet, ^erc?''

„$a[t tu eine angelobte ^tautT*

„|»aft Du («tetn?"

^®ptt fei S>an!, {a.''

„^a(t bu e^w^kmT*
„^Q, eine einzige; abet fte ift weit, loeit von mir, unb meine ^em '

ouc^ unb aUe, bie Hebe; tcb bin gan) aHein ^iec in bec ^rembe*''

^ebauemb fagte fie:

^3a, Miakhihn (bu 9(nner) t" — ^ann fe|te fie ^in^u: „SBo^, fo »iU
ic^ beine 6(^tDeftet fein; nenne mi(f^ 6<^wefteri ic^ werbe bt^ Stuber

nennen l*

9lun folgten fc^i^ne, ^errli^H^Cage ober oielme^t^nbe» lernte

ocrfteben, moe boo 9Bort »XeSLa." (9la^t) bebeutet. ^ tltngt mir no4»

beute toie 9Rufit, wenn i(t> e» t>&re. 34> ^arbe allobenbütb; ber

Satec mo^te f^mollen, bie ??lutter grollen u>ie fie mollten, fie er-

f(^ien bO(^. ^ nannte fie 6c^u>efter, aber icb burfte fie auc^ ^abibbti

nennen, fie nannte mi<^ ja auä) juipeilen „Habihbi". Unb bas 2Bt>rt

f<bien mir bas f4>5nfte, ipp^llautenbfte ber arabif4)cn <5piad>e 3U feim

$)er 0ct)eict> le(?rte mid? 2ÖPrte, roie fie in feinen 53ücl?ern ftanben;

^arbe Ie|)rte miö^ tpie fie bas frifcf^ erblüt)te £eben beburfte. ^Die

9?pfe buftete für mid?; ict) burfte \\)vm iS)uft einfaugen, benn burftc

meine SBruft mit i^r fct)mü<fen. 34> ^<^^ glücfU4> — unb lernte alle ^age

beffer ^abifcb. 3&ie ein Siinb, fte n>at no4^ faft ein \old^, freute fi<b
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böö liebliche ?31äbdKn, als ihr cinft ^afif«« SBortc, Me tni^^ bct

0d^d<h ciclcbit hatte, ohne Slnfto^ t>ortrii(^:

,,Salah äle lillahi, ila jänicl cl johm \vu el leila,

Wodjak, ja niümi, el johm« wu schaluak« habihbti, el leila 1"

teutfe^:

„^do preife ^ott, ^er ^uc^ unb stacht gemacht,

i?cn S^ag, hein Qlntlitj, unb bc'in foaar, bic 9Xad^t\"

Stbcr bie S;acye flogen ba^in; bic ^fUct>t gebot mir ju fcfjcibcn.

fagte C6 ^acbc lange porl^ec unb betrauerte je^t ben 3(benb| an bem ic^

fie 3uer|t ge[cf)cn.

„©ic 93ctrübni6 ijt cingcjogen bei un^, unb ber Gdjtnerj ift jroifdjen

und getreten, mein ©ruber, mein Jieunb, mein i^err", [agtc (ie mir;

„bo<^ bu tannft mich ja mit bir ne(?nien, t? Siu\i meiner 0eelel"

, „9^ein, SBarbe, büs fann ict? ni<^ti"

„linb irarum nicht, ^^livxV

„5Beil id) nad) Räubern jiehe, in bcncn Me C?r^o ,vcuei% ber 2i)inb

eine ^^lunune ift; in benen bie £uft jum ©ifibauci)c util^ bic oonne juc

Quul wiib; in benen i'elbi't bei l^ionb ein 5^inb bc6 2]kiiidKn i[t. 3^(>

muß unb u^ill nac^ bem fianbe ber ©d)u>ar5en i3et;cn, unb bu u)eifet ja

u>c>|?I, u>aö ba5 bebeutet. J5>u buftigc 9lofc üuö bem Wüt^enben ©arten

beincs fd>önen Sanbeß roürbeft pcrn?el(en in jener ®Iut; bu Ueblid^e

©ajcUe tDürbejt petburften In bem ^cuer ber Söüfte; bcln £eib n>ürbe

i>crfiec|)en untet dem @ift|>auc|)e bee ^tnbee. 98ei^ ic^ boc^ nic^t, ob tc^

felbjt rDtcbette^ten ipetbc auo jenen £(lnbern, unb i^^ bin ein 9Rann unb

gctpo^nt, 23ef(f)Q>erben au ertragent"

„O, bu irrft, ^err", emibette (ie, »bu irrjt, n>enn bu ölaubft, eine

fo(ct)e 9^ei|e beffev ertragen ju tdnnen ch id^* ^ h^i ein 9i^entbev f^iec

im £anbe; bicj^ ^agt ntcf^t blog bad SÜoHt ber £Anber, na<^ benen bu

5ie|^ft, bic^ Raffen auc^ bott bie 6onne unb bec SRonbi bet SDinb unb
bie (Stbe. $>ein l^oupt u>itb bet SBinb beugen, bein ^uge wirb Me
6onne blenben, belnen JSeib u>itb if^re @Iut austcotfnen, beine 9ta(^t

n>irb bec SRonb )uv S^IU mac^n. 3<f^ bin eine Socktet be6 Zcmb»,

bd» ber &xom but^^fUeftt; f^meit feine QueÜen reichen, be^ fic^

meine l^eimat. $>iefe 0onne glOf^te in bec 0hinbe meinet Geburt;

biefet SHonb beleuchtete bie ecfte 9ta^t meine» ^Sieben»* SReine Stuft ift

gef4)fitt tDie bie be» pecfift^ IMegec» gegen ben ^ftpfeil bee 98inbe&;

bu obec wirft etitanlen unb »envelten, unb niemanb wirb bei bic fein

unb ffic bi<^ beten t Obet gloubft bu, ba{( beine f^^wat^en $>ienet an
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deinem Säger n>artcn tpcrbcn? ^ätcn fie gute 3Renf4)cn, ^ätU ^liafy

if)ncn nid>t ein fd^roarjes ©e|id?t gegeben; fo f(t)n>arj ale bk\c6 aud^

i^t ^erj. iS>arum lafe mi4) mit bir ge^)en, id) folge bir bis ans (Snbc bec

SÖDelt. gc^ ipid bir bienen, loenn bu gefunb biff, imb bic(> pflegen,

tpcnn bn crfmnfcn fodtcft; id) ii>ill bir ®c^afclal>t fingen, trenn bu

frbt)Ud) bift, unb bid"> tröftcn, iDcnn bii traucig Wjt. 9limm mi<^ mit

bir, Qialil, mein 3?iubcr, mein ^rounb!"

„0eclc meines ^^chcn*^, i* fann, id> bai| nid)t. (fö wäre 0ü!ibc an

bir unb beinern 4!eben, ^abij^btii linb bann, tote foU bi<fy mit mir

nej^mcn, 3üarbe?"

„Qli6 bein Söeib, ^Hannl"

„Bn meinem ^anbe beiratet man nicbt fo früh. 3* ^^^b(e nod) ju

ireni^ '^ü^m, üte btt^ bi<fy meine ^ttu nennen bürfte; bus bebente,

0 iöutel"

„Qo nimm mic^ mit bir als beine !5>iencrin, als beine Ctlapin;

befiehl mir, wüb iö) fein \o{i, toerbe bir gefi^occ^en, $err, \kfy€

auf beinem (Eigentum."

„€6 gebt nid?t; es ift umnoylicb, 5Barbe", fagte id) tramici; „e& ipäre

«ine ^ünbc an bir. ^>ente an mid;, u>e?m icb in bec r^rembe bin!"

„O, bu roiift niemei: gebenten, ipcrm baö liu^iud in bein Qelt tritt

.

unb bie 5^ran!beit fid» auf bein Sa^^er (egtl**

,.^d) iiviue i^ciiuL uuiiUL ye^en^en, 2Barbe!"

iök antuH>rtete nid>td mehr; fie ir>einte. 2lud) [päter bat fie mi«4?

niö^t me^r, fie mit mö^ bem öuban ne^jmen; aber u>enn fie fa^),

bemerlte id> tränen in i|>ren Qlugen: ^immeletau auf berJlofe! €nb-

Iic|> mugte icf) pon i^r fcbeiben. !S)er 5lbf<^ieb brac(?te mir alle 2^rauer,

bie in Mefcm ^ortc (icgt.

^9ttla(^ be(^fiie bi^ unb Issa (9e|iid) fei mit bir, bu lieber, böfer,

frembet WHiomt^

9>aB toaren bie (e|tcn 9Borte, bie \^ o»n i^r pemo^m*
no^nt einen arabifc^en €e()rer an unb (ernte mit n>a^ter ^aft

91tabif(^, um i^^r fd^reiben ju fdnnen* Oft (»abe ii)r gefd^rieben, boc^

niemals erhielt \^ 9(ntn>o(t wn \^t* 9ta4> it)r ju fragen, pecbot mit bie

6itte bee ^anbes. SOen ^atte i^ au^ fragen follen?

Ob fie wol^l np<^ bifit^en mag, biefe 9tofe? Sc^ mei^ es nic^t 906
aber i<fy, bag fie mit ^eute noc^ blSd^t, wenn mic^ bet 9Bo^(buft

einer 9tofe anipe^t; unb i(( liebe barum biefe $^(ume Aber alle» . .

.
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12. Gtoet QSei]^nad&t«aben&e.

38lr atle empfangen |cbc6 ga^>r t>a6 5f)rijtfinb in unfcrm ^erjcn,

m&gcn [i4> unfre Sinfdjauungen ocränbert |>ahcn, n?ie fic ii>oIIcii; mir

ollc tpcrbcn ttMcbcr juS?inbern, unb marc C6 mir für ??^inuten! wenn i^^cr

ßinbcr Cbrtftuad^töfrcubc aiut in unö cri^lübt! iS^a;;^ bahc id^ niiijCTibö

Icbcnbic^cr cvfüblt als in ^cl ,'va-^l^c, ircnn bcr kalciibcv mir fügte,

bo^ beute bdbciin bic Mittler tUmmcrtcn unb lcud)teten bi^^'i", tief

hinein in tuufcnb J^im^cibcrHm! ^d) t>cr[pürtc bann immer eine SBcidtc

im ©cmüt^ loio Vic wobi Kinbcr haben; icb cmpfnnb eine 0ebn[ucbt,

ein mal^ieö i^^'inupcb nacb bcm "X^üterbaufc, ba^ id? übet mici; faft hätte

5Ürncn mpgcn, trenn ici"> eö nur gefonnt bätte. Qn gar perfcbiebencu

6tübten, unter i^ar peri\tiobenen 91Tenfd>en habe ich bie liebe 6^^riitnad;t

gefeiert; 5ir»einuil über bat jie mich oian^ boi'onbcrö ergriffen, ^er eine

SSÖeihnacbtsabenb ^eüt mir nodt heute wii'\i unb hohl in meine

(Jdtmerung herein, ber anbre !InuU mir voii unb gewaltig in ber 0eclc

»iber. 34? ^i^^ b^iba ju f4)ilbern perimtcn.

93)ir iparen in SHabrib, aUcinftehenb unb unbefannt iti ber c^rofjen

Ctabt, buui^faltet an 5!eib unb 0eele von ber fjier UKH^en jetilichen

Snangok« an ^dmi} boppelt fühlbaren 9?(rithcit ber J^ahrcf^oit unb ben

gemutü^Ucicn öro^jtabtcm, 3i)ir )ud^tcn ull^ fanben mir in i^^cr v^i-

inncrung ans liebe !$>eiuid;lajib ?^uhe unb toluviiclu^fcit. ilui feimten

uns feinen (r(>n|tbaum an^ünben, \o gern iinr es aud; gewollt iuitt^n«

Slbet in unferm Q^i^^^i^" brannten bcffen £id>tcr |)eU unb freunbUc(>

fc^on lange per bcm ^efte, bas wir in ber Äird>c ju begeben bcfc^^lof-

fen Ratten, ^et von Pwim Keinen un^ großen 5tinl>ent t)ert>ei'

gefeinte 9Sbtt\b bta^ enbüc^ ^«eein« ^n ben 6traf(en bec f^auptftabt

tee cf^riftlicf^en 6paniene n^ogte pon Sonnenuntergang an bte 9!Renge

dttf unb nieber, „um bod C^rifttinb 5tt empfangen". 0k fuct>te fid)

gegenfettig ergd^en unb ^u überbieten in i^rer ^reube. SRftnner unb

9^mm bucc^eUten in Ccj^aren bie 6tra|en unb f^^rien unb fub^Um,

ober nicj^t n^ie gefittete 9!Renf<^en, fonbem n^ie ^arbacen, Seibe ^
fcf^Iec^et Ratten fi4^ mit Stommeln^ $ambutin5^ alten 5to<^tbpfeni

blecj^emen Pfannen unb pfeifen auegedlftet unb ()anb(^abten biefe

JSStmu>erf)eu9e genau in becfelben 9Deife, toie bei und ^ulanbe bie

iDofßugenb A^nlic^e in ber SDalfnirgi^nac^t, u>enn fie im Ünbli^en
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H&crmutc bie alten ^cxenfagen nic^t pcrfd^allcn laufen unb bk jur

^rcufcldt)od)5eit ^a()rcnbcn ocrtroibcn wiü mit ®cf(f)rci unb trommeln
unb ©c|)ic^cn unb ^cucrfchcin. ^Dabci waven alle 3Bcm!ncipcn unb

23rn1mtu>ctn(ä^c^ tpctt geöffnet, \mb Mc S^cfc bcr ^auptftabt gärte in

bereu 2ürcn. Qininoi ün>ßcr, tüujrcr utu"^ ab[d)culid>cr ttnitto bcr ^nrin.

93etrunfonc 2Bcil?ci !u4>k'n c& bcn berau)d)tcn 9?)(iimcuii cilctcbjutiin iiri

Tioinmcln, 9?üifcln; '^Pfeifen uiib (Sd^rcicn; bic ^inbet folgten bem 33ei-

fpiel i^rcr (Altern. 2Bec a^ne jene S^onaHTf^cuac mar, fcbrie unb briUItc

tt>enig|tcn^. Hub eins ber SLlä^t^t bee (S|?ciitbaum«& in unjcnn S^ct^^n

petIo)4? uad? bem anbern.

©egen 97^ittcntnd>t pcrfammeltc ficb bic SJUnigc in bi^Jtcn ©ruppcn
- oor ben Äirc^tüccn, bie acfd^Iofjen unb mit öolbaten bcfe^t u)dren,

unb Iad)te ober fcbrie, troiiUTtclte unb rüffelte no(|> ärger ule jupor ober

rife iroM mid) gemeine topä^c mit ben anrocfcnben ijrauen. $)öju

u?urben bie ©loden iti ber hier geu>5bnUchcn 2Bei|e gelautet: mit ein-

zelnen fc^nellen 6d)lügcn, irio bei uhö juUmbc bei ^efa^c unb Tlot,

unb niö^t oercint, jcnbern jcbc cniäclne für ficb in mirrer, mi[)bcüigcc

^otge mit anbern. 'S>a6 (51cdoiu]cImite in Spanien bat mich [tetö em-

pört; beim cf^ iit cifamtlich uui ein fd>änblidu'& OTif^braud>en ber berr-

licbcn, )o eiiH iulid^ d'triftlic^en SHaiigiuert^eugc. iunto aber Doilohte es

mid) mehr ak- je. i^cr J?inbbeit 5>id;tung, ber ijciiuat ^ijchiion uTl^ bcr

5)eimat 33ilb, bie- ©Icdcntönc in ber ^cembe in iiiii eia>eden

pflegen, mufete »oc bicfen graufigcn Sönen ba^in[4?unnben. loun-

bcrt« mid; nic^jt mc^t bacüf>er, bafe nur im bcutfd^cn ^crjen ©lorfcn-

t5ne dum etf^abencn £iebc erblOj^en tonnten. Sd> fa^ ein, bag nur ein in

^eut|<^lanb Gebotenet 6c^illerö 9Dotte oerjte^cn tonnte, tUemab ein

^Spanier; ^enn id) felbft oerftanb in 6panien bie (Si^d^ ni<^t me^t.

9Rit bem Gc^lage 5tpölf n>urben bie Stir^ytüren geöffnet, unb bo»

äugen oetfammelte ^olt jtürdte [icf^ nun in b<i5 innere bes <$otte6-

^aufes. 9Dtr folgten it^nen ernft unb fhimm; benn ee wat uns gor ^u

eigen ftumute geworben, ^oci) follte e» no4^ anbe» tommen. 98ir

n>unbecten und ni^t »enig, ü(ö u>it im Snnem be6 Gottee^oufe» ^^ii^^i'

beamte fte^en, 93ajonette Mi|en fallen, ^n Jebem ^feilet ftanben swei

€^o(baten mit (Sewe^ren. ^>ux^ bie 9Ritte beo 0(^iffe6 aber 50g fic^ eine

bi4>te 9iei^e berfelben, boju beftimmt, um bie )um ^ten ^iec^ergetom-

menen SRdnnet oon ben grauen abauMtenl

3<|^ n>urbe bur<|» bie 9(ntpefen|^eit ber 6olboten fc^reienb oerlel^t im
innerften ^er^en, ^er tt^ lougte |a ni<^t, baft man in biefem Sa^re
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bcm 93pI(c jum ccftcnmal t>crhoten ^attc, ben barbarifdjcn Särm t>on

bcti Strafen in ber 5lird)c fortjufc^cn; mic fonft ju tun pfUgte«

Unb in ber ^at iPörcn 6oIbaten nbtig, bcn Trcmmclfcl^lag unb anbcm

€onmiftbrau4) öuf bic Slirci)türcn du bcf<|>ränecn, burc|) bic er noö) immer

^minHang ins Heiligtum. (Se u>arcn 6olbatcn nbtig, ötörunc^cn ber

9Rc[fe ju unterbrechen; benn rerbinbcm tonnten fie bicfc nicbt. ^<xn

iadhtc, tri^eltc unb lärmte auci^ in ber S^irc^e fort, unb al(c ^"JadHMi

tporen nid>t imftanbe, bie 9lube berjuftcllcn. ^a, u(6 bann Imc iuLvlnbcn

Söorte bcö ..gloria in cxccl^is Doo" !amen unb ron rau[4>cnbcc SKufit

begleitet iinirben, ba äogen cinic»e ber 3Ilänner trot-^ ber tSoIbatcn Tam-
burine unter ben 9?^änteln berocr unb fdplut^en bieje unb Elappcrten mit

i^nen, alö |>ätten |ie einer Sünderin ben ^att anzugeben, grofec

92len<?e belohnte blei'e Unberufenen mit einem fcbaUenben ©eläcbter

unb murrte geipaltiq, ale man jene fejtnahm unb entfernte; benn fie

perjtanb ja ipeber bas pfäffii4>e (^"Seplärr am 2(ltar, noch bie 2Borte ber

©änger im tilpore, u>eld)e bie Xu Tumeli'c^lägcc begeijtert t)atten. SRef)-

rere 9!\ük nod) n>ieberboIte ficf? dj?nlic^cr Unfug. 34> war fro(), ate bie

SRejfe enbli4) JU (£nbc r,nik3.

i^ilig fe^rten u>ir nad; unferm 0tüb4>en ^urüc! unb oerfcblofien ]ov(\'

faltig bellen Türen unb fiaben, um nur ben Sörm nicht tnehr ,^u tunoii,

ber unö unfre 2Beif)nacf>t6ftimnuuui ]o ai\] Dorbittcrr batto unb iinincr

nod; fortbauerte. Hub ern baiui, ab a>it allein im ^tiibdHni unucn, unii-be

e6 unö ipiebci wobi im ^nncrn. 3d? abcu yebad;tc einet aiibern

3i)eil;nad)tönad)t, bie ic^ oor ^'i^ftni gefeiert, unb begann ju Per-

g(eicf)en. ilber 3Heec unb fiänber f>inn)eg, burc^ ©ergangene ga^re |?in-

burc^ trug mid? bie Erinnerung. Sc^) befanb mic^ ipieberum im inneren

9(fci(a unb tuc(^IeMc noc^ einmal bie boti gefeierte 38ei|>na4>t.

9(uf einem ber ^aupt|tr&me bee 9ti(6, mitten im Urvalbe, kg unjer

tteines SdovL Wx Ratten ben ganaen Tag über gejagt, gearbeitet, be^

Qbad^Utf 9teue6 entbecft, ^ufiber er[ct^aut unb barftber al(e&, felbft bie

l^eimat t>ergeffen, mitten in ber iinnfornfeit. ^er SDeg fiberoU pfabloe,

benn eine bide $e4e abgefallenen £aube» unb auffc^iefjenben 6trauc^

n>erto bebe<(t aUee, oft fc^tver gangbar n>egen ber mdc^tigen ^urjeln

ber ^umriefen unb megen ber am Soben liegenben getDunbenen

6tdmme ber Dianen. Sernwbembe ^r^elftb^ gefallener ^ume bil-

ben mit 9Rulm ausgefällte £b^r, in bie u>ir wiz in eine Fallgrube

ni4»t feiten ^ineinftfiraten* ^umfame mit ^errlic^ gefiebertenGlattem

beleben feuere ddjlud^Un unb SBalblid^tungen.
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$116 aber bic 0pnnc jid> iicir,tc, als fic ba» ©oli) bcd 9ibenb& unter

ba& l^uTibcrtfad) pcrjc^icbcn« Blattgrün J)ec 93aum!roncn rocbtc, oJs

i>ü6 ^c«ifct>cn bet ^pageUn »crfhimmt u>or unb bic 2(ffcni(f)arcn

tanjeub Don 93aum ju 93aum gaufcltcn, um ficf>; pcn bcm ©cciurijcl

bc6 ^Itejtcn unb ©tärtftcn bor 5?anbc cj^^^itct; eine tidvrL\, t^odH^c-

tpipfcltc ^imofc 5ur Qtacbtrubc au&juu^üblcn, n!>3 ^cr madnit'c tScc-

tiMcr brübcn am anbcrn llfor hc6 6tromc6; ^cl mir ininior umo cmc

u)uiiber|c^öne ^lütc feines r^inncn ?Ui^e|i^e6 cri4)ii'ncn u?ar, jcincn

bknbenb »cifeen ^als 5u[ammcn509, a(6 bic ^wc'i 9^ic[cn!cofcbilc auf

bcc uns gcgcnübcritegenben ©anbbanJ ibrcn von bcr Sonne burd)-

glühtcn ^an^^r uMobcr im lauwarmen 6tromc ju tüblcn gebü4>ten,

ale> bic 9X<\d>t i'icb bcrabfcnftc, fricbUcb, milb, bcitcr unb bcrrUcf>, u>ic

innner, bu flogen un[rc (öebanfen über 4Janb unb ?Hcer, burd> ötcppcn

unb Söüftcn inunifbaltfam bec teuren ^eimat }U. Unb wie duct) bic

9Xci<bt jd>ineid;elte unb und Ucbtofte, eö u>olUe i(^t ni<fyt gelingen, beö

^crjens lehnen ju befd?n>ic}>tigen.

SBir bitten uns ^unfd» bereitet unb bic ^'^feifcn mit bem (öftlic^ftcn

Cöbül ber<?rbe, bem unpergleicblid>en<5>)ei>cii, gefüllt, aber „bieSBoIfen

bcö 9laud>eö u'^ollten bie SBolfcn bcr 6d>u>ermut" uns lücbt Pom S)er,5en

ticbmen. S^ie Cf^Iäfer blieben muuieert unb unfrc iui^en ungefüllt. Ihifcr

3rürtc 1(111 V ioitic rrad'ttiaon r^^iimelieber in tDuicidKMi JBeifen, abei aud)

\k WiAiUn uti6 uidu cibv-itcru, 5>er llrwalb fclbft mu^tc fpiedH'n, um
uuö ii^in unb uns felbit tt-^iebcr^utKl'ca, unb er tat es aud). (fr Ik^ uns

unfrc trüben ©cbmiten, uni'ec ^cbnen unb unfer ^eimipc^ nic^t länger,

^(p^licb fcbmcttcrtcn Ijclk, träftigc ^rompctcntönc burcf) bic bis^^cc

)p jtidc 3tac|>t. 6ic tarnen PPm atibctn Ufer herüber. ®ad ®cfc^tpd|

ber SMtiner unb SlUitvofen vctfiummtc augcnbli(tlt(^ vmb ofle ktufc^en

iDie tpit. ^on neuem fc|>mettette ee au une ^erfl^. „Kl Fiuhl. el

Fiuhll — (Elefanten, (Siefanten t" — |ube(ten bie mit fren S5nen 93et-

trauten. 9<t n>at)rt)aftig, cd toaten ^efanten, Me Mbm 5um ^(u^

gingen; nut pon i^nen tonnten jptc^c Solange ^crrüf^rcn, unb ^cute

petnaj^men tPtr fte sunt etftenmal; Me €^riftna4)t tvoUte auc^ uns

nic^t unbef^^tt loffen. 9(bec nic^t allein fie, Me 9Dal5nefen, Ucgcn

ficb oemebmen, i^t <&ef4»mettet follte pielme^t glei(bfam nut bos 8<i*

fein ^um ^inn beö nun laut i^erbenben, beinahe f<^uecli<ben,

aber bo<b unenbltcb grof^artigen 9Uicbtton)ert5. ^er Stbnig be» 98albe«

bonnerte burcb fein 9tei<bi feine Stbnigin anttpoctete, tiefe» C^tpeigen

folgte, lebocb nur für tur^e 8«it. ^an^ in bet bleibe unftee 6<biffee
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^Db ein 9litpfcri> feinen Stopf aua bem SBaffec unb brummte, ate idoIU

e5 perfu(|)en, mit bcr fidmenftimme 3U ringen, ein <ipant(^er grunjte,

erfc^rcdt gurc^eltcn bic 2(ffen auf, btc 5)päiicn unb ©chafalc übct-

nahmcn wie c>cxpö|)nlid> ben ö^borticfaui^, bic Cfulcn fdnicn bajiiMi'd)cn,

auf bot 6anbbünf fluchte bcr SDpgcnpflügcr bcr ?^acht, ^ec <5d?crcn-

[cbnübcl, unb (Silbcrf^Ircfctcti c^lcicb crflan^ bus (Scjirp bcr /)i^ibcn ba-

5a>i)d?cn, bumpfcr bei tiefe Ton ber SDulbfroictjc. (^6 irar ein unm-

bcrbareö S^onitücf, büö ipic beerten, unb ipunberlid>c Rünjtler flauten C8

auf, aber C6 gab uns gan^ bcm Orte u>icber unb jö^ntc uns aus mit bcr

^rcmbc. 2üir lebten auf mit biejen Tönen bcr ?^ad?t, bic trüb iK^uHubc-

nenSIugcn glänätcn iPicber, unb bie^erjcn fd^Iiuicii boct) auf por J^rcubcl

gcb ipcip CS, u>clcber Don bcibcn (£briitabcnben iDürbiger gefeiert

»orbcn ift. 5>cn einen in 9!?abrib tonn nid?t eiiunal bic Crrinncrung ju

einem erträglichen 33ilbe umiiefralton, ben anbern im ilrrualbc-maU [ie

ppn Z^^^ Z<^^^ ntit immer lebeiibigereii färben auö.
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